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Vit deutsch englischen Beziehungen.

Ire, Gutachten von Friedrich Ratzel, Theodor Monunsen, Prof, Ritters)

Gern halte ich mich bei der Bcautwortnng Ihrer Um

frage daran, daß Sie van „den gespannten Beziehungen

zwischen den beiden stammverwandten Nationen" sprechen.

Was sollte in der That bei einem Meiuunganstansch über

deutsche und englische Politik herauskommen? Tiefe bcideu

Staaten sind nun einmal zum harten Wettbewerb um poli

tische und wirtschaftliche Macht berufen. Nach Anlage und

Nestrebungeu ihrer Völker sind sie einander zu ähnlich, nach

Lebensbedingungen uud Geschicke» zu verschieden. Sie müsse»

einander deßhalb manchmal unbeauemer sein als ihnen andere

Staaten sind. Für Euglaud war es sicherlich leichter, Frank

reich als einzige starke Macht in der Wcslhälfte Europas zu

wissen, denn Frankreich war mit Ruhm uud Glanz zufrieden

zu stelle». Deutschland mit seinem germanischen Sinn für

politische Wirklichkeiten wird, ohne es zu wollen, manche

Störung in der ungemein sinnreichen Politischen Weberei ver

ursachen, durch die England die Welt mit eine», Netz von

Machtlinien überzieht, die es an den günstigst gelegenen

Punkten anzuheften wußte. Das hat keinen andere» Grnud,

als daß es ans denselben zwingenden Gründen wie England

Raum für sciue wachsende, fleißige und unternehmende Bc-

völkeruug sucht. Wir werden es auch nicht andern können,

daß der Inselstaat den nachbarrcichcn Eontinentalstaat, die

See- und Hcmdclsmacht die Land- und Militärmacht nicht

voll zu verstehen vermag. Das ist ein weltgeschichtlicher

Gegensatz, der heute wie vor Jahrtausenden den Horizont der

Länder einengt, die er unter so grundverschiedcucu Bedingungen

einander gegenüberstellt. Ruhige Bcurthcilcr werde» sich mit

den darin liegenden Nuthwcndigkcitcn abfinden. Hoffentlich

werden aber mich weitere Kreise u»d besonders die bessere

Presse aufhöre», sich bei jeder Gelegenheit über die heuchle

rische. Schwache vergewaltigende oder mit Geld an sich kettende,

vor Starken zurückweichende Krämer- nnd Pnnierpolitik zu

erregen; ebenso wie man auf der anderen Seite sich ent

wöhnen mnß, alle Schwierigkeiten, denen Euglaud in steigen

dem Maaße seit einem Menschcnaltcr begegnet, auf das seit

dem großgewordcnc Deutschland zu schieben und dessen Wunsch,

sich zu regen wie andere, als Anmaßung zu verschreien.

*) Vgl. die englischen Gutachten in Nr. 13, Eduard von Hart

man» in Nr. 14, und M. von Brandt, Ludwig Vamberger,

Karl Ientsch in Nr. 15 der „Gegenwart".

Für uns genügte es, in den wirklich vorhandenen Interessen

gegensätzen, deren Zahl leider groß genug ist, entschlossen Stellung

zu nehmen. Die Schadeufreudc über englische Mißerfolge in

Korea oder Indien überlassen wir Anderen, die mehr Anlaß

daz» habe». ll»scrc Weltpolitik schließt die englische »icht

aus und sollte nicht immer hingestellt werden, als sei sie

dieser von Natur entgegengesetzt. Wir sind durch uusere

Lage iu Europa zu einer Porsicht nnd zu einem Gewicht-

lcgen auf das uäher Erreichbare gezwnngen, wie nie Eng

land es gekannt und gewollt hat, das nur die Natur zum Nach

bar hat. Nicht immer werde» Flotte»frage und Expansion

bei uns die Rolle spielen wie jetzt! es wird ganz von selbst

ei» Rückschwcmken zu einer mehr euntinentnlen Politik ein

treten, sobald in Europa der heutige Zustand des Abwarte»s

uud Hinhaltens anfhört. Und dann würde es sogleich klar

werde», wie unklug uud überflüssig es wäre, sich i» eine»

dauernden Gegensatz zu einem Land hineinzureden, zwischen

dem nnd uus die Nordsee liegt, während »vir von drei großen

und fünf kleinen Nachbarn umlagert werden.

Es ist viel angenehmer und ich glaube zur Zeit auch

nützlicher von den beiden Völkern zu reden. Darf man dabei

doch vor Allem die erfreuliche Thatsachc feststellen, daß Eng

länder und Deutsche sich besser verstehe» als irgend welche

andere» große» Völker der Erde. Für uns Deutsche liegt

etwas wahrhaft Erleichterndes in dieser Thatsachc. Sind

wir nicht auf allen Seiten von Nachbarn umgebe», die d»rch

Anlage oder Eultur uns innerlich ferner stehen? Wir haben

auch nie gegeizt mit dem Ausdruck unserer Freude, wenn

ma» in England sich herabließ, uns und unsere Werke zu

schätzen, und wir sind manchmal darin sehr naiv gewesen.

Wir haben Zeiten der Anglomanie durchlebt, wo Fürst und

Nühmädchen englisch schwärmten. Ich möchte an die Gesin-

uuugen des dcntsch- russischen Secheldeu von Kruscnstcrn er

innern: „Mit begeisterter Liebe hing er an Eüglcmd, dem

Vaterland seiner Bildu»g, Jede» E»glä»der war er bereit,

als Freund zu empfangen; Alles, was den Stempel englischen

Wesens au sich trug, war ihm homogen und lieb. Sein Ge

fühl für dieses Land war ein so uubcdiugtes und von solcher

Wärme, daß er stets bereit war, für jede Forderung, für

jeden Anspruch Englands einzutreten; denn daß die Politik

Englands immer und überall edel, großartig, gerecht und

uneigennützig sei, daran hatte er nie gezweifelt. Selbst die

Ansprüche Rußlands waren iu seinen Augen unberechtigt,

wo sie mit denen Englands in Eonflict kamen, wie an der

^
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Nordwesttustc uuu Amerika."*) Man wird sagen: Das sind

längstvcrgangene Zeiten, so weit zurückliegend nnd so voll

ständig abgcthan wie die Uebcrschätzung Bhrou's nnd Scott's.

Täuscht man sich alier darin nicht? Stehen wir nicht gerade

jetzt in den Nachwirkungen einer Uebcrschätzuug Dctnvin's und

Spcnecr's? Unsere wissenschaftliche und mehr noch halb-

wissenschaftliche Welt — die Beiden sind so schwer zu trennen

— haben diesen bedeutenden, aber englisch-einseitigen Geistern

Triumphe bereitet, die sie weder in England noch in Amerika

gefeiert haben. Diese Triumphe sind von Kurzsichtigen aus

gegangen nnd waren verfrüht. Aber man vergleiche doch

einmal, wie trüb daneben das Licht unseres großen Ent

deckers Robert Mäher in die deutsche Welt hineinleuchtete!

Die Verehrung erstreckt sich wnndcrbarcrweisc anch auf

Geister zweiten und dritten Ranges, Leute wie Tyndall

und Huxley, au dcucn die Energie der Aeußcruug und

die Klarheit der Darstellung besticht, sie erstreckt sich selbst

auf „billige" Geister, die nur emsig sind, wie Lubboct.

Sie werden bei nns von Gelehrten, die große Namen tragen,

überseht und eingeleitet. Wie selten hält man in England

deutsche Werke für wcrth, übersetzt zu werden! Welche

Verbreitung haben englische Zeitschriften und Zeitungen bei

nns? Wenn sie in ihrer Heimath längst den Credit ver

loren haben, den sie einst besaßen, werden ihre Aussprüche

bei uns noch auf die Goldwaage gelegt. Daß Deutschland

in fast jedem Zweig der Naturwissenschaft intensiv »nd extensiv

mehr leistet als England, erkennen die Engländer selbst an;

aber die englische „Xlckure' findet man bei uns in jedem

Laboratorium und auf jedem Stndicrtisch. Wenn man nun

erst eine Bilanz der wechselseitigen Schätzung rein literarischer

Werke aufmachen konnte, würde auf Englands Seite eine

gewaltige ungetilgte Summe von geistiger nnd gemüthlichcr

Theilnahmc stehen, die von Dcntschland gezollt, aber nicht

erwidert worden ist. Man wird natürlich den Geist Carlyle's

heraufbeschwüren. Aber wo ist Carlhlc außerhalb Englands

anerkannt worden wie in Dentschland? Als er in seiner

Hcimath noch im Dunkel stand, strahlte ihn Gocthc's Gnnst

nnd Anfmunterung erwärmend an,

Thatsächlich beschäftigt man sich jetzt in Frankreich viel

eingehender mit deutscher Literatur, als mau es jemals in

England gethan hat. In England thun es einige Liebhaber,

in Frankreich wird der Strom deutschen Geistes in jede

Schule geleitet und ein Taine hat den Deutschen vielleicht

noch richtiger erfaßt als ein Carlhle. Auch auf wissenschaft

lichem Gebiete nähert sich uns Frankreich immer mehr, unsere

Sprache und uuscre Methode» werden dort mit Eifer studirt

wie nie vorher nnd der geistige Austausch fuhrt immer zahl

reichere und engere persönliche Beziehungen herbei. Beide

Theile arbeite» daran mit gleicher Liebe. Es wäre ein fast

idealer Pölkcrvcrkehr, wenn nicht die Franzosen noch immer

zu oft sich daran erinnerten, daß sie erst durch die Folgen

des Krieges von 1870/71 gezwungen worde,» sind, sich uns

so weit zn nähern, und wenn nicht uns selbst die Erfahrung

von der Unbeständigkeit des französischen Volkswillcns den

Glanz dieses Bildes verdunkelte. Es gicbt Taufende von

Deutschen, die mit Engländern durch eine Freundschaft ver

bunden sind, welche keine Meinungsverschiedenheit zu trennen

vermag; denn das Talent zu herzlicher, aufrichtiger Freund

schaft gehört zur Stammcsmitgabc beider Völker. Aber durch

die deutsch frauzösifcheu Freundschaften geht immer ein feiner

Riß, der oberflächlichen Betrachtung kaum sichtbar, der an

zeigt, daß irgend ein Impondcrabil die beiden Naturen hindert,

sich ganz zu verschmelzen. Wer es erkannt hat, der fürchtet

immer im Stillen, daß dieses Spältchcn eines Tages plötzlich

zur Kluft sich erweitern könnte. Keine politische Eonstcllatiuu

wird das zu ändern vermögen. Man lese Taine's Schmcrzcns-

schrei im November 1870*), um diesen Riß zn fühlen.

Wir Deutsche müssen das eben als ein Geschick unserer Lage

annehmen, daß auf der Seite, wo sich immer deutlicher die

Interessengemeinschaft contincntaler Mächte herausstellt, der

Stammcsmitcrschied die Völker zerklüftet; während dort, wo

wir die besten Züge unseres Wesens wiederfinden, der poli

tische und wirthschciftlichc Interessengegensatz die Staaten aus

einander halten will. Aber von einem passiven Hinnehmen

kann in beiden Fällen keine Rede sein. So wie wir es für

selbstverständlich halten, daß unsere Staatsmänner die poli

tische Interessengemeinschaft Frankreichs und Deutschlands

pflegen und nach beiden Seiten immer mehr zum Bewußt

sein bringen, so betrachten wir es als eine natürliche Auf

gabe denkender Engländer und Deutschen, das köstliche und

so seltene Gut wechselseitigen Vollvcrstchcus zweier Völker

sich nicht durch die Uebcrlrcibnng der politischen oder wirth-

schaftlichen Gegensätze verdunkeln und verkümmern zu lassen.

Soweit meine Beobachtungen reichen, erwachsen aller

dings auf beiden Seiten ziemlich verschiedene Aufgaben. In

Deutschland war man seit Jahrhunderten bestrebt, von England'

zu lernen. Natürlich. Hat doch dieses Volk mit seiner unge

brochenen Entwickclung eine viel frühere Reife fast aller

Eigenschaften, die die Natur in germanische Menschen gelegt

hat und die in diesem Falle noch durch ein keltisch-roma

nisches Ferment belebt sind. Vieles, was die Engländer in

vorauseilender Entwickclung gccrntct haben, säen wir mühsam

erst an. Wir können noch Manches von England lernen

nnd bringen dazu die alte Lcrnbcgicr mit. Thun wir aber

nicht zuviel darin. Die Neue über zuviel Verehrung, die wir

dem hochstehenden Vetter erwiesen, hat ohnehin ihren Theil

an der Bitterkeit, mit der heute mancher gute Deutsche von

England spricht. Für uns, die wir mit fremden Einflüssen

gesättigt sind, ist es heute viel nöthigcr, das zu entwickeln,

was nns eigen ist und unsere Stärke bildet. Unsere poli

tische Selbstständigkeit verlangt geradezu den Rückhalt eines

größeren Manßes von Selbstständigkeit im Volkscharattcr;

und zugleich bcmißt sich anch die Schätzung, die uus andere

Völker «»gedeihen lassen, nnr nach der Stärke, die wir aus

uus selbst schöpfen.

Den Engländer» habe ich hier keinen Nath zu geben,

sondern nur eine Vcobachtnng mitzntheilcn. Ich stelle ein

fach die dem Geographen »nd Ethnographen vertraute That-

fache fest, daß die mit Untcrschätznng gemischte Unkenntnis;

fremder Länder und Völker schon oft in den Beziehungen

Englands zum Ausland die Ursache von Fehlgriffen uud Miß

erfolge» gewesen ist. Außerdem stehcu heute selbst dem

Inseluolk die nahen uud fernen Nachbarn ungleich viel näher

als damals, wo die Engländer jene» „Charakter für sich"

ausbildeten, den Kant vor Allen an den Engländern rühmt.

Das Inselvolk ist darauf augcwicscu, nuu auch etwas Charakter

für andere zu entwickeln. Friedrich Ratzel.

Auf Ihre Anfrage tan» ich nur erwidern, daß in den

wissenschaftlichen Krcifcn, über welche allein ich mich zu äußcru

iu der Lage biu, von ciucr Entfremdung zwischen Engländern

nnd Deutschen überall nichts wahrzunehmen ist. Die ver

schiedene» Forschungsweiscn und Arbcittreisc kommen wohl

zur Geltung uud werde» empfunden, aber Ucbclwollcn und

Neid hängt sich daran, so viel ich abzusehen vermag, weder

hier noch dort. Im Allgemeinen darf man wohl fngcn, daß,

wenn wenigstens bei nns die nationale Höflichkeit bei wissen

schaftlichen Discnfsioucn uicht scllcu zu wünschen übrig läßt,

die internationale gegenseitig geübt wird, nnd anch die Ge

lehrten verschiedener Meinung als Gcntlcmcn mit einander

verkehre». Theodor Mommsen.

Von Ihrer freundlichen Erlaubnis; Gebrauch machend,

wende ich mich, ohne auf die vorhergehenden englische» Ur-

*j Kk»;>!!5 lt« oiüqu« «t ä'IIi»ts>irn <^U!S ?!lt, 1874). I/opiuion

cm .^Ilenw^»« et, Ir» eouditionL cl« pu,ix.

*) Iugcüdelinuenmqe» von Theodor von Bernhard!, 18Ü8.

Seile 159.

^X
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lhcile einzugehen, zn dem Urtheilc des Herrn von Hartman».

Nehmen wir gleich die Anfänge, gleichsam die Priueipicn:

„Deutschland will nicht länger Englands Geschäfte auf dem

Festlandc besorge», wie es im Spanische» Erbfolgekricgc, im

Siebenjährigen Kriege und in den Napoleonischen Kriegen

gethan hat, denn es ist jedes Mal von England im Stiche

gelassen worden."

Das sind drei falsche Urtheile, denn es läßt sich bei

allen drei Ereignisse» zeigen, daß zwischen Deutschland u»d

England eine ganz enge Gegenseitigkeit der vitalste» Inter

esse» bestanden hat, so daß von einer Besorgung der eng

lischen Interessen durch Deutschland ohne gleichwerthigc Gcgen-

lcistung Englands gar nicht geredet werden darf.

1. Im Spanische» Erbfolgetriege. Dieser hat den allge

meinen Zweck gehabt, die große jesuitische, spanisch- Habs

burgische Wcltmonarchic, diese beständige Gefahr für das

liberal-protestantische Westeuropa, zn brechen - er hat den all

gemeinen Erfolg gehabt, eine ne»e katholische Uebermacht so

wohl Ludwig's XIV. als auch der Habsburger in Wie» zn

vereiteln. An diesem Erfolge haben die liberalen Engländer,

die Wighs, durch den Herzog von Marlborough einen großen

und sclbstständigcn Anthcil. Den Frieden von Utrecht selbst,

den alle Gegner Ludwig's, auch Preußen, außer dem Kaiser

nnd dem ihn, ergebenen Theile des Reiches billigten, haben

die conservativen, bis dahin auch stuartischcn Torys ein

geleitet und geschlossen, nicht die liberalen und protestan

tischen Whigs, die den Krieg geplant und geführt hatten.

Diese Unterscheidung muß man sehr beachten, wenn man

culturlich richtig urtheilen will. Und Straßburg? Ja. Straß

burg kommt in erster Linie auf Rechnung der städtc-

hassendcu Fürstc», auch des großen Kurfürsten, und dann

der Fürsten, die bei»! Frieden von Utrecht den Kaiser im Stich

ließen. Hat nicht Friedlich, I. von Preußen sich schnell mit

Frankreich verstanden, weil dieses seine Königswürdc aner

kannte? Und endlich — rechnet Herr v. Hartmann für nichts,

daß durch den Spanischen Erbfolgckrieg einerseits dem falschen

Fürstenidcal, dem Ludwig XIV., die Habsburger und die

Stuarts anhingen, die Grundlage durch Besiegnng ihrer

träger entzogen worden, andererseits das echte Ideal, das

Wilhelm III. von England vertrat, zur Anerkennung ge

kommen ist? Für England ist dies allgemein bekannt, für

Deutschland liegt dies in der Wahlcapitulation Karl's VI., in

welcher das Hoheitsrecht des Kaifers, die Acht über einen

Neichsfürsten auszusprechen, durch „constitutionclle" oder „ver

fassungsmäßige" Garantien so beschränkt worden ist, daß es

einfach unbrauchbar wurde. Das ist Friedrich II. in den

schlesischen Kriegen zu Gute gekommen, wie er selbst gesagt

hat. Diese Ncichsverfassung war für ihn eine achtungswerthe

Bundesgenossin. Das darf man nicht vergessen!

Auch hier sind es die conservativen Torys gewesen, die

den Bund mit Friedrich gelöst haben, nicht die liberalen

Whigs, die ihn mit Geld und Truppen (Ferdinand von Vraun-

schweig an der Weser) so sehr unterstützt haben, daß man be

haupten kann, daß ohne die Hülfe der Whigs Friedrich den

Kriea. nach 1738 mit Erfolg nicht hätte weiterführen können.

Daß England 17 58 festhielt trotz der Verhandlungen

Frankreichs, das ist der Hauptfactor des ganzen Krieges, denn

er beherrscht die Jahre 1758, 1759, 1760 und 1761. Gegen

diesen Factor verschwindet alles Andere!'

Freilich — Pitt hat gesagt, daß die Kolonien in Deutsch

land erobert werden müßten! Aber sind sie darum iu Deutsch

land erobert worden? und durch Friedrich? Franzosen sagen

bei Quebec. Das richtige Urtheil in dieser Sache gewinnt

der, welcher alle drei schlesischen Kriege und den Seekrieg um

die Colonien im Zusammenhange überschaut, nicht bloß eine

Thatsache einzeln heransuimmt. Dies Urtheil dürfte lauten:

Die Erwerbung und Behauptung Schlesiens und die Er

werbung Indiens und Nordamerikas sind currclatc Erfolge

des gemeinsamen Kampfes des protestantischen und constitu-

tiouellcu Englands und des protestantischen und constitutio-

ncllen Kur- und Reichsfürsten Friedrich II. von Brandenburg.

Ob da das Urtheil. daß Deutschland Englands Geschäfte be

sorgt habe, noch gehalten werden kann? Ich zweifle daran.

3. Die Napoleonischcn Kriege. Auch in diesen ist es

nicht wahr, daß Deutschland Englands Geschäfte besorgt habe,

dann aber von ihm im Stich gelassen worden sei. Zum Be

weise braucht man nur die Vorgänge zu Wien am 6. No

vember 1814 anzuführen, Diefe Vorgänge bilden einen der

graufamsteu Wendepunkte des Völkerlebens, denn in ihnen

hat Rußland den Lüwcnantheil der Kriege erobert. Häußer

sagt einfach, daß Preußen aus seiuer natürlichen Stellung

getreten sei, indem es am 6. November sich von England

abwandte (— es im Stich lieh), dagegen sich au Rußland

anschloß und seine Geschäfte besorgte. Was hat da Leipzig

zu bedeuten gegen Warschau mit dem Weichselgebiet? Nur

Kleinkram!

Weiter auf die Gutachten einzugehen, erlaubt mir der

Raum nicht; nur das eine möchte ich sagen, daß nur mög

lichste Unparteilichkeit und Wahrheit den Interessen unseres

Vaterlandes dient. Ma» darf eben die Politik nicht auf-

fasscu als ein (mau verzeihe das Gleichniß!) Scatspiel, in

welchem jeder Spieler nach einem Vortheilcheu hascht, anstatt

menschlichen Interefsen in der Cultur zu dienen.

Prof. Dr. Ritter.,

Die preußische Regierung und die Ostmarken.

Von Krcisgcrichtsrach Dr. Ve»no Wse (Verlin).

Die unsererfeits in der Neujahrsnummcr dieses Jahr

ganges gegebene Anregung hat in maßgebenden Kreisen bereits

beachteuswerthe Erfolge erzielt. Die gegenwärtige Lage in

Oesteireich hat die Staatsregierung wohl zu der Erkenntniß ge

bracht, daß ernstere Schritte nothwendig werden, um den Ge

fahren vorzubeugen, welche aus den particularistischen Be

strebungen des fremdsprachlichen Theilcs der Bevölkerung auf

Selbstständigkeit und Anerkennung eigener Nationalität zu be

sorgen sind und daß hierzu jedenfalls mehr gehört, als den

Ansiedeluugsfond zu erhöhen. Hierfür spricht der Erlaß der

Minister der Justiz und des Innern vom 11. März, wo

nach die nicht selten versuchte rechtswidrige Polonisirung deutscher

Namen zn hindern den Standesbeamten zur Pflicht gemacht

wird, — sowie namentlich der Erlaß des Staats-Ministeriums

vom 12. April. Derselbe anerkennt den Ernst der Lage, sowie

die besonderen und schwierigen Aufgaben der Staatsregieruug

in den Provinzen gemifchtfprachlicher Bevölkerung und nationaler

Gegensätze, um das deutsche National- und preußische Staats

bewußtsein in der Bevölkerung zu stärken und lebendig zu er

halten und folgert aus derselben eine besondere Verpflichtung der

innerhalb dieser angestellten Beamten des Staates und der Ge

meinde», einschließlich der Lehrer, auf werkthätige Unterstützung

hierin in ihrem amtlichen und außeramtlichen Verhalten. Es

soll ihneu darnach obliegen, durch ihr Vorbild den vaterlän

dischen Geist zu kräftigen und die darauf gerichteten Be

strebungen der deutschen Bevölkerung zu unterstützen. Wo

die Gelegenheit geboten ist, soll uuter Vermeidung kühler Ab-

schließung eine rege, auch außerdieustliche Mitwirkung bei

allen berechtigten Anstrengungen zur Hebung der Wohlfahrt

des Volkes, deutscher Bildung und deutscher Cultur statt

finden. Als Mittel zur Erreichung dieses Zieles erachtet das

Staats -Ministerium die Begründung von wirthschnftlichen

Genossenschaften, die Bereitstellung deutscher, der Bevölkerung

zugänglicher Vildungsmittel, die Gründung und Erhaltung

patriotischer Vereine, die Schaffung geselliger Vereinigungs

punkte, die Unterstützung der in ihrer Existenz und deutschen

Nationalität gefährdeten Bevölkerungsclafscn und Einzelner,

die Förderung von Heilanstalten und Stationen von Krankcn-

pflegerinneis, die Fürsorge für Kleinkinderschulen und anderen
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Erzichungs- und Bildungsanstalten. Es spricht seine Nebe»

zcuguug aus, daß dabei jedes aggressive Vorgehen gegen die

fremdsprachliche Bevölkerung zu vermeiden und den willigen

Elementen derselben die Theilnahme überall offen zu halten

sei, jedoch neben der entschiedenen Abwehr deutschfeindlicher

Bestrebungen ein versöhnlicher Geist gerichtet auf die all«

mäligc Abschleifung der bestehenden Gegensätze, das Thuu

und Lassen der Beamten und Lehrer leiten müsse.

Zunächst scheint die Staatsrcgierung die Gründung von

wirthschnftlichcn Genoffenschaften in der Provinz Pofen ernst

lich in das Auge gefaßt zu haben. Denn im Auftrage des

Hcmdclsministers bereiste der Genossenschaftsinstructor Baist

dieselbe und soll auf feine Anregung bereits die Gründung

von handwerklichen Wirthschaftsgcnoffen schaften nnd Rohstoff«

genoffenschaften inRawitsch, Liffa, Franstadt, Meseritz, Echncidc-

mühl, Kolmar und Czarnikan zurückführbar fein. Voraus

sichtlich wird iu gleicher Weise, wie in dem Regicruugsbezirk

Oppeln, welcher eine sprachlich gemischte Bevölkerung besitzt,

eiue staatliche Beihülfe zu den ersten Einrichtungskosten der

in's Leben zu rufenden Handwerker «Darlehnskassen gewährt

werden, um hierdurch dieselben schmackhafter zu machen und auch

in Folge des Zusammenschlusses der eiuzclncn Genossenschaften

zu einer Provinzialgcnosfcnfchaft denselben der Credit der

preußischen Central -Genossenschaftscassc zugänglich gemacht

werden. Allein bislang ist der Erfolg ein nur problemntifchcr.

Denn die Städte, welche den Sitz der Genofsenschaft bilden,

liegen in überwiegend deutschem Sprachgebiete der Provinz

Posen, so daß der polnisch sprechende Theil der Bevölkerung

zur Zeit hierfür noch nicht gewonnen ist. Dies mag feinen

Grund vielleicht darin haben, weil der Wander -Instructor

die polnische Sprache nicht insoweit beherrscht, um sich den

Polen verständlich zu machen. Man wird mithin mit etwas

veränderter Taktik vorzugchen haben, foll nicht die der Absicht

entgegengesetzte Wirkung erreicht werden. Nnd hierzu liegen

bereits unzweideutige Anzeichen vor. Denn Seitens der pol

nischen Banken werden ebenfalls Mittel zur Verfügung ge

stellt, um den polnischen Handwerkern gleichfalls einen billigen

Credit zu gewähren und deu Bezug von Rohstoffen zu ver

schaffen. In welchem Geiste nnd zu welchem Zweck dies

geschieht, dafür spricht beredt die Thcitfache, daß das Schöffen

gericht in Pofen den Uhrmacher Bialas wegen Ausstellung

von Uhren, Broschen und Urkctten mit polnische!» Adler und

der Devise „Gott erlöse Polen" zur strafgcrichtlichen Ver

antwortung ziehen konnte. Gleich wie den Ansiedeluugs-

bcstrebungen dadurch entgegengewirkt, daß innerhalb des An-

siedelungsgebietcs ein bisher in deutschem Besitze gestandenes

größeres Gut in kleinere bäuerliche Anwesen an gutpolnische

Ansiedler zerlegt wird, so werden den deutschen Handwerker-

Dnrlehnscaffcn polnische gegenüber gestellt werden. Und daß

Letztcrc erfolgreicher in polnisch-nationalem Sinne wirken,

dafür sorgt bei ihnen der Einflnß der Geistlichkeit einerseits,

andererseits aber der leider nicht wegzuleugnende Umstand,

daß mit viel zu großer Nachsicht den Polonisirungsbestre-

bnngen gegenüber verfahren zu werden pflegt.

Der kürzlich zu Pclplin verstürbe»«: Bischof Rcdcner von

Culm hatte Anlaß gefunden, gelegentlich seiner Anwesenheit

in eincr mit polnischen Elementen stark durchsetzten Kreisstadt

anläßlich der Firinnngsfeicr seinen Empfindungen dahin Aus

druck geben zu müssen: „Diese polnischen Hetzer machen mir

mein Amt und mein Leben sehr sauer." Er hat inzwischen

den ewigen Frieden gefunden. Aber gerade in Folge seines

Dahinscheidens fällt der Staatsregiernng die Aufgabe zu,

umsichtiger und vorsichtiger bei Bestallung seines Nachfolgers

zn Wege zu gehen, als dies nach dem Ableben des deutsch-

gesiuntcn Erzbischofs Diuter durch Erheben des Dr. von

Stablewski auf den Crzbischofssitz von Gnesen und Posen

leider der Fall war. Denn sollte auch hier in gleichem Sinne

verfahren werden und dcm Polnisch gesinnten Theile des

Klerus es gelingen, dcm Probstc von Wullszlcgier den Hirten

stab des Nischofcs von Pclplin zn verschaffen, dann wäre die

Fackel des Haders und Streites in Wcftpreußcn in gleicher

Weife entzündet wie in der Provinz Posen.

Der „Dziennik Kujawski" führt Klage darüber, daß

zahlreiche Eisenbahn- und Postbeamte aus dem Regierungs

bezirke Brombcrg nach Rheinland, Westphalen und Hannover

versetzt worden seien. Die Richtigkeit dieser Thatsache vor«

ausgefetzt, fo würde daraus allerdings gefolgert werden können,

baß die Staatsrcgierung sich von der Richtigkeit unserer Aus

führungen überzeugt hat, zunächst der polnischen Agitation

ihrer Beamten durch deren Heranszichcn aus der Provinz

entgegenzutreten. Allein auch das Mittel ist gefährlich, die

selbe»! in Gegenden mit überwiegend katholischer Bevölkerung

zu versetzen, so lange die katholische Presse wie die Germania

sich noch der Erkenntnis; verschließt, daß ihre deutsch-nationale

Aufgabe darin zu finden sei, der Irrlehre entgegenzutreten,

daß die polnische Gesinnuug mit dem katholischen Glaubens

bekenntnisse zu identificiren sei. Denn diese Polen werden

bestrebt sein, den polnischen Geist in die deutschen Glaubens

genossen ihres neuen Wirkungskreises hineinzutragen und mit

deren Hülfe bald erreichen, daß ihnen auf rcinbeutfchem Boden

polnifch gepredigt Und ihren Kindern in polnischer Sprache

der Religionsunterricht ertheilt werden muß. Auf diese Weise

entstehen polnische Enclaven innerhalt, deutschen Bodens, von

welchen ausgehend der polnische Geist der Zwietracht erstarkt

wirb. Und werden die dafür ausgewechselten Beamten den

deutschen Geist in der Provinz Posen zu heben geeignet sein?

Dies ist zu bezweifeln, wenn nicht Vorsorge getroffen wird,

daß die Neuheranziehenden für die polnische Propaganda ge

wonnen, d. h. verpolonisirt werden können; eine Gefahr, die

bei gutgläubigen Katholiken recht nahe liegt.

Das Vertrauen, mit welchem die Staatsrcgierung sich

an die patriotische Gesinnung Und den deutsch-nationalen Geist

ihrer Beamten wendet, und von welchem aus sie eine wert-

thätige Unterstützung in ihren culturellen Bestrebungen er

hofft, ist zwar sehr schätzenswerth. Allein zum Erreichen der

gesteckten Ziele reicht dies nicht aus. Wer die Provinz Posen

bereisen will, um deutsch-nationale Ziele zu fördern, der muß

mit den Gewohnheiten nnd Eigentümlichkeiten der gemifcht-

nationalen Bevölkerung auch vertraut sein. Und wenngleich

eine genaue Bekanntschaft dessen bei dem Staatssekretär des

Innern wegen seines langen Wirkens in der Provinz vom

Landrath bis zum Landeshauptmann vorausgesetzt werden

darf, so gilt dics doch nicht in gleichem Grade von deu

sonstigen Mitgliedern des Staatsministeriums und deren Hülfs-

träften, Sie sind nicht gefeit gegen die bestrickende Liebens

würdigkeit und gegen die bewundernswerthc Höflichkeit des

polnischen Adels uud des polnischen Klerus; sie verkennen

aber auch den Umfang der Mehrarbeit, welchen in Folge der

Doppelsprachc die Beamten der Provinz Posen gegenüber diesen

in den reinsprachlichcn Landesgebieten zu bewältigen haben,

indem sie auf deren Neigung rechnen, patriotische Vereine zu

begründen uud zu erhalten, gesellige Vereinig« ngspunkte zu

schaffen, deutsche, der Bevölkerung zugängliche Vildungsmittel

bereit zu stellen. Denn es wird meist den Beamten die Mnßc

hierzu, vielfach aber auch das Geld fehlen, weil erfahrungs

gemäß nur die minderbemittelten Anwärter sich zu einer An-

stelluug iu der gcmischtbevölkerten Provinz entschließen, so

lange sie nicht darauf rechnen können, daß ihre Verdienste auf

dem Gebiete der Förderung nationaler, patriotischer Gesin

nung auch äußere Anerkennung und Berücksichtigung bei Be

förderungen finden. Und deshalb wird das Augenmerk der

Staatsregierung auch darauf gelenkt werden sollen, bei der

gerade jetzt bevorstehenden Durchführung des Handwerks-

Organifcitionsgcsetzcs vom 26. Juli v. I. durch bewährte Kräfte

als Wanderlehrer dahin zu wirken, daß die umzuwandelnden

Innungen und die aus ihnen hervorgehenden Handwerks

kammern von dein deutsch-nationalen Geiste beseelt und ge

tragen werden. ^_^^^__^.
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Die österreichisch ungarische Armee nnd die Nationalitäten.

Vun einem Stabsofficiei.

In deutschen Militärkreisen hegte man schon längst die

Befürchtung, daß der wildtobende Nationalitätenstreit in

Oesterreich-Ungarn auch die k. t. Armee afficirt habe. Leider

erhält dieser geheime Zweifel an der Tüchtigkeit der poli

tischen Heeresverfassung neue Nahrung durch eine Flug

schrift- „Kann sich die österreichisch ungarische Armee den

Einflüssen der Nationalitätenkämpfe entziehen?" (München,

I. F. Lehmann), Der Verfasser verbirgt sich hinter ein

Pseudonym. „Karl Schwarzenberg" soll, nach unseren Er

kundigungen, lange Jahre der österreichischen Armee in her

vorragender Stellung angehört haben, aber seine dermalige

diplomatische Stellung zwingt ihn vorläufig zur Verschwei

gung seines Namens. Indessen macht er aus seinem Herzen

keine Mördergrube und tritt weniger als vorsichtiger Diplomat,

denn als energischer Haudegen mit soldatischer Offenheit auf.

Auf alle Fälle zeigt er sich innig vertraut mit den öster

reichisch-ungarischen Militärverhältnissen, wenn auch da und

dort vielleicht ein gewisser Hang zur Uebertreibuug auffällt.

Er ist ohne Zweifel der Meinung, daß Angesichts der drohen

den Gefahr für die Kricgstüchtigkeit der Armee nnd die

Bündnißfähigkeit der Monarchie nach Gentzens Nccept tr^pper

lort, besser ist als krap^er ^>8te. Gleichwohl sind Sachkenner

der Meinung, daß die Wiener und Pester Offiziösen schwere

Arbeit haben werden, um Schwarzenberg factischer Irrthümer

zu überführen nnd so die durch seiue Enthüllungen erreichte

Beunruhigung der militärischen Kreise Deutschlands wieder

zu beschwichtigen oder — einzuschläfern. Und was ist denn

der Kern von Schwarzenberg's Allarm?

Das österreichische Heer hat bekanntlich eine Armee-

Sprache, aber neben dieser deutschen Commandosprache besitzen

die Regimenter besondere Regimentssprachen. Während man

also in allen Regimentern des gemeinsamen Heeres deutsch com-

maudirt, wird beim Unterricht, Felddicnst und Schießen oder

in außerdienstlicher Beziehung in der Regimentssprache ge

sprochen. Die Regimenter recrutiren sich stets aus bestimmten

Aushebungsbezirten. So kommt es, daß z. B. in einem

Regiment das deutsche, im anderen das slavische Element in

überwiegender Mehrzahl vorhanden ist, außerdem sich vielleicht

noch Leute mit italienischer und kroatischer Muttersprache in

geringerer Anzahl vorfinden. Je nach der Regimentssprache

spricht man von einem deutschen, tschechischen, galizischen,

ungarischen, kroatischen Regiment u. s. w. Diese Sprach

unterschiede bringen natürlich mancherlei Schwierigkeiten mit

sich. So kann es vorkommen, daß bei Uebungen mit ge

mischten Waffen die Kavalleristen sich nicht ohne weiteres

mit den Infanteristen verständigen können, nicht jeder Mann

zum Melde- und Ordonnanzdienst außerhalb des Truppcu-

thcils zu verwenden ist.

Wie sehr durch solche Zustände, besonders während der

großen Herbstübungen, die ganze Befehlsertheilnug in geradezu

hemmender Weise erschwert wird, zeigt sich in jedem Jahre

schärfer und unheilvoller. Schon aus dem Kaifermanüver

im Jahre 1885 in Böhmen erzählt Schwarzenberg von

solcher Sprachverwirrniß. An den Commandeur einer Batterie

sei eine böhmische Cavalleriepatrouille herangesprengt nnd hätte

auf tschechisch eine Meldung gemacht, worauf der Comman

deur auf deutsch eine Frage gestellt hätte. Die Antwort

lautete: «Neio^umiin« sich verstehe nicht). Darauf kamen

polnische Ulanen mit einer Meldung, die im fließendsten

Polnisch angebracht wurde. Auf die Frage des Comman-

deurs. ob sie nicht deutsch verstünde, erwiderte die Patrouille:

„Nexnäin- sich verstehe nicht). Als schließlich auch noch

ungarische Husaren die anscheinend besonders wichtige gleiche

Meldung brachten, diesmal in magyarischer Sprache, erscholl

auf deutsche Fragen wieder die Antwort: .Nemwäoln- sich

verstehe nicht). Also die reine babylonische Verwirrung, die

übrigens auch dcu letzten Herbstübungen bei Totis eine be

denkliche Schlußwcnduug gab uud zwar unter den Angcn

Kaiser Wilhelms II. Der Meldedienst versagte hier aus

Mangel an Kenntniß der deutscheu Sprache bis zu den

Stabsofficieren hinauf. Besonders wurden bei den Honveds

die deutsch gegebenen Weisungen thatsächlich nicht verstanden.

Diese betrübende Thatsachc ist damals an leitender deutscher

Stelle wohl bemerkt und in Offieierkrcisen vielfach besprochen

worden !

Nur die österreichisch-ungarische Heeresleitung scheint

das Uebel nicht zu erkennen uud fährt auf den Bahnen der

Entdeutschuug starrsinnig weiter. Um deu deutschen Charakter

der deutschen Regimenter zu stören, steckt mau vielfach einen

ziemlich großen Procentsatz Polen oder Slaven in die TruPPcn-

theile. So z. B. hat das rein deutsche Infanterie-Regiment

Nr. 73 sEgeraner) derzeit in Prag, feit neuerer Zeit starke

polnische Zutheiluugeu. Durch solche Bestimmungen wird

der Partcihader geradezu heraufbeschwöre«, es sind bei dem

geringe» Bildungsgrade der Leute Streitigkeiten unvermeid

lich uud Handgreiflichkeiten keine Seltenheit mehr. Wie be

dauerlich aber bereits diese Zustände bei crustcu Anlässen

wirken, beweisen, nach Schwarzenberg, die jüngsten Ausschrei

tungen in Prag. Es ist hier nicht nur innerhalb der Ka

sernen zu blutigen Zusammenstößen gekommen, sondern einige

zum Einschreiten gegen das tschechische Volt bestimmte Ab

teilungen versagten vollständig. Ein Oberlieutcuaut eines

tschechischen Regiments sollte in Iiztow, wo aus der Menge

und aus den Häuser» Steine, Eisenstückc, Möbeltheile n. s. w.

auf das Militär geschleudert wurden, mit Waffengewalt Ord

nung schaffen. Nachdem er wiederholt gedroht hatte, zu

schießen — aber ohne Erfolg, commandirtc er Feuer; darauf

fielen — zwei Schliffe. Als er zum zweiten Male Feuer

commandirtc, fchoß die gesmnmte Mannschaft in die Luft.

„Wie oft konnte man in den kritischen Tagen beobachten, wie

die die Straßen absperrenden tschechischen Soldaten unter deu

Augen ihrer tschechischen Officiere mit dem Pöbel sich geradezu

Uerbrüderteu. -^axäar vo^c^"*) löute es aus der Menge

und ,Ng,2«l»r rmuovs«*) lautete die Antwort der Soldaten

Der beste Beweis, daß die Negierung die Ansicht über die

Unzuverlä'ssigteit der Truppen theilt, ist der, daß sonst zur

Unterdrückung der Unruhen auch heute stets anderssprachige

Regimenter verwandt werden. So mußten in Graz, wo es

deßhalb auch iu diese» Tagen zu schweren Krawallen kam. das

dort liegende allgemein verhaßte bosnische Infanterie-Regi

ment einschreiten. Aufsehen hat es erregt, daß über die

geschilderten Vorgänge, vor Allem auch über die Ermordung

deutscher Uuterofficierc durch tschechische Landwehr, über die

standrechtliche Erschießung mehrerer Soldateil — Thatsachen,

welche trotz strenger Geheimhaltung ziemlich allgemein bekannt

waren, über die aber Niemand zu sprechen wagte — der

Abg. Wolf im Prager Landtage öffentliche Aufklärung forderte.

Insbesondere der von Schwarzenberg erwähnte Todschlag

ist ein beklllgenswerthcr Beweis, wie der nationale Haß auch

iu der Armee geuährt und bis zur Verübung schändlicher Ver

brechen gesteigert wird. Ein Corporal des 73. Regiments hatte

am Abend vorher als Patrouillenführer seiner Pflicht gemäß

einige tschechische Landwehrsoldaten, welche über Urlaub ge

blieben waren, aus einem Gasthaus« in Prag entfernt. Als

derselbe mit einem anderen Unterofficier am Tage darauf in

ein Gasthaus kam, in welchem sich zufällig dieselben Laud-

wehrleute befauden, fiugen letztere mit den Untcrofficiercn

sofort Streit an und im Verlauf desselben erhielt der eine

Corporal einen Bajonettstich in den Unterleib, an dessen Folgen

er bald darauf starb. Der Corporal, welcher die Patrouille

geführt hatte, kam mit einem Bajonettstich in das Gesicht

davon. Also die reine Militär-Anarchie!

*) imüäkr — tschechischer Hetzgrus!, vo^üci -- Suldnten, püuov,;

— Herren.



li Nr. 27.Die Gegenwart.

Der leichsdeutschc Vuudesgcuosse tröstete sich bisher gerne

damit, daß ja die Deutschen den dritten Thcil des Heeres

ausmachen, daß sie auch den Ungarn und Tschechen an Zahl

überlegen — beiden zusammen aber unterlegen!! — und der

kriegswichtigste Theil des Heeres sind. Der Nationalitäten-

gcgensatz hat aber dahin geführt, daß die Regimentssprache

immer mehr gepflegt und bei Unterricht, Felddicnst, Schießen und

im Umgang die Armecsprachc vielfach ganz verdrängt hat. In

den letzten Jahren sind allerdings wiederholt Erlasse zum Schutze

der deutsch geschriebenen Dienstvorschriften ergangen, um der

heute leicht verstäudlichcn Sucht, den Wortlaut der Commandos

in die Regimentssprachen zu übersetzen, Halt zu.gcbieten. Alles

umsonst! Die Pflege der Negimentssprachen macht sich immer

mehr und mehr geltend, und mit ihr treten die nationalen Gegen

sätze auf Kosten der übereinstimmenden Gesinnung überall

fchärfer hervor. Die Sprachkenntniffe mancher Officiere, welche

unabhängig von ihrer Nationalität überall hin versetzt werden

tonnen, halfen bisher oft die sprachlichen Schwierigkeiten

unter den Leuten überwinden. Die Versetzung aus deutscheu

Regimentern in nichtdeutfche und umgekehrt sollte jeden Gegen

satz in dem Officiercorps beseitigen. Gab dieser jedenfalls

anertennenswerthc Grundsatz manchmal Anlaß zu Reibereien

zu einem Zeitpunkte, da alle Nationalitäten noch gleiche Dul

dung erfuhren, so kann man sich denken, wie auch hier heute

die Verhältnisse liegen. Bei den aus den Cadettenanstalten

und Akademien hervorgegangenen Officieren ohne ausge

sprochene Nationalität, welchen vom frühesten Jugendalter

an die Idee des Einheitsstaates eingeimpft wird, kann man

von parteiischen Sondcrgesinnungen nicht fprcchc». Anders

ist dies bei den Officieren nichtdcutschcr Nationalität, welche

sich am liebsten in ihrer Muttersprache unterhalten, die

deutsche Sprache nur widerwillig anwenden. Zu diesen tritt

nun auch uoch der Officier des Bcurlaubtenstandcs, welcher,

mitten im bürgerlichen Beruf stehend, die Wünsche seines

Heimathlandes höher einschätzt als den Gedanken an Groß-

Oesterreich. Und welcher Einfluß fällt diesen Männern im Feld

zuge zu! Die Heeresleitung verfügt schon seit einigen Jahren,

daß die Stabsofficiere uud Truppen-Commcmdantcn nicht der

Nationalität der unterstehenden Truppe angehören dürfen.

Man braucht nur den „Militär-Schematismus" zur Hand

zu nehmen, nach den Namen zu beurtheilcn, und man wird

das Gesagte bestätigt finden. Seit neuerer Zeit werden auch

die aus den Militärbildungsanstaltcn in die Armee einge

reihten Berufsofficicre und Kadetten nur jenen Truppen-

türpern zugewiesen, deren Nationalität sie nicht angehören.

Aehnlich wird auch bei Ernennung zu Reserveoffizieren vor

gegangen. Es folgert hieraus, daß die Heeresleitung ganz

gut erkannte, welche Gefahr für die Armee vorhanden, wenn

Eommandant, Officiere und Mannschaften der gleichen Na

tionalität augehören würden, aber viel zu spät!

Noch schlimmer steht es in Ungarn um die uoch immer

gemeinsame Armee, denn dort wird die Entdeutschung von

oben mit Hochdruck getrieben. In der ungarischen Land

wehr, nach dem 1849 er Muster Honvcd genannt, werden

alle nicht im gemeinsamen Heere zur Einstellung gelangen

den Neeruten „abgerichtet"; außerdem treten zu ihr nach

zehnjähriger Dienstzeit die ungarischen Mannschaften des

Heeres über; diese erhalten also dann statt der deutschen

plötzlich die magyarische oder kroatische Dienstsprache. Die

ungarische Landwehr nimmt eine Sonderstellung innerhalb

des Heeres ein und führt Fahnen und Abzeichen mit un

garischen Farben; sie hat ihre eigenen Militärvorbereitungs-

anstalten. In die Landwehr treten die magyarischen Officiere

mit Vorliebe ein, während ihre Zahl im Heere eine verhält-

nißmäßig geringe ist. Insbesondere die besseren Kreise ver

schließen sich aus naheliegenden Gründen der Officier- und

Beamtenlaufbahn fehr. Erfährt man. daß die Verwendung

der Honved-Armce nur mit ausdrücklicher Genehmigung der

Landesvertretung crfulgeu lauu, so ist es leicht dcukbar, wie

sehr iu Cisleithauie» die Vertreter der cinheitlicheu dynastischen

Armee dieser gefährlichen Thcilung widerstrebten. Für die

Magyaren aber bedeutet jedes Zugeständnis; die Nothwendig-

keit einer weiteren Forderung, und es ist nur als eine Frage

der Zeit zu bezeichnen, daß auch aus den übrigen ungarischen

Regimentern die deutsche Sprache verbannt wird.

Die österreichische Heeresleitung bemüht sich allerdings, die

durch die Schulgesetze theilweise verdrängte deutsche Sprache in

einer großen Zahl militärischer Erzichungsaustaltcu lehren zu

laffcn. Aber daß solche Einrichtungen bei den heutigen Massen-

einstcllungc» das Bcdürfuiß nie ganz befriedigen können,

ein großer Thcil auf die allgemeine!! Schulen angewiesen

bleibt, ist selbstverständlich. Wenn aber in den Volts- und

Mittelschule!, Böhmens, Galiziens, Ungarns u. s. w. die

deutsche Sprache kaum noch gelehrt wird, wo soll die Keuut-

niß der Armccsprache herkommen? Noch schlimmer aber liegt

die Sache bei den Vorgesetzten. Die Unterofficiersfragc war

in Oesterrcich-Ungarn von jeher eine brennende; es hat stets

an altgcdicnten Unterofficieren gefehlt. In der prcußifch-

deutfchen Armee ist jeder Untcrofficier eine Stütze des Offi-

ciers in der Ausübung des kleinen Dienstes, in Österreich

muß der Unterofficier zn einer solchen erst mühsam heran

gebildet werden. Dcntschschrcibcndc Corporate und Feldwebel

sind große Seltenheiten geworden, nm die sich die Compagnie-

Eommandanten „reißen". In solchen Regimentern, welche

über einen gewissen Prozentsatz deutsch sprechender Mannschaft

verfügen, ist es nicht immer leicht, dariu Leute heraus

zufinden, die sich zu Vorgesetzten eignen. Außerdem sollen

derartige Truppeutheile noch an andere Regimenter Ordon

nanzen und Schreiber ?c. abgeben. Welche Arbeit würde den

Officieren erspart, wenn sie über mehr deutsch sprechende nnd

schreibende Chargen verfügen könnten! Einsichtsvolle Eomman

danten dringen ja darauf, daß ihre Unterofficiere deutsch

lernen, wenigstens soviel, nm deutsche Befehle zu verstehe»

und deutsche Meldungen machen zu können, die eigene Re

gierung arbeitet ihnen aber geradezu entgegen. Nicht genug

können die Worte des Landesvertheidigungsministers vom

Jahre 1895 beherzigt werden: „Was wird aus der Armee

werden, wenn die Dicnstsprache nicht einmal mehr von den

höheren Unterofficieren foweit verstanden wird, um gegebene

Befehle auszuführen? Das würde dann ein ganz unmöglicher,

babylonischer Thurm. Dcni muß Rechnung getragen werden.

Die Dienstsprache muß gelernt werden, denn sonst wird die

gemeinsame Armee zur Unmöglichkeit!" Ist es den Kindern

der Unterofficiere aber heute oft nicht mehr möglich, in ihren

Garnifonortcn deutsche Volksschulen zu besuche», dann könne»

die Eltern ihnen nicht die Erziehung geben, die sie zur Wahl

desselben Berufes befähigen foll.

Noch gehört der Offizierersatz überwiegend dem deutsche»

Elemente an. Von jeher hat es in der Armee von Geschlecht

zu Geschlecht als eine vornehme Ueberlieferung gegolten, die

Sühne alter Officicrs-Familien inimer wieder diesem Stande

zuzuführen. Solch cmerkennenswerthe Grundsätze werden aber

durch die Schulverhältnisse in Oesterreich geradezu erschwert.

In einer großen Anzahl von Garnisonen kämpfen die Offi

ciere bezüglich der Erziehung der Söhne mit den ernstesten

Schwierigkeiten. Bleiben die letzteren im Elternhause, wie

dies ja für die Charaktcrbilduug durchaus zu wünschen wäre,

so muß es bei dem häufigen Garnisonwcchsel vorkomme»,

daß der vielleicht in italienischer Sprache begonnene Unter

richt tschechisch oder ruthenisch fortgesetzt wird. Die recht

zeitige Aufullhme des Sohnes in eine militärische Erziehungs

anstalt wird daher stets als ein großes Glück angesehen, ist

es doch oft dort allein nur möglich, die Armeesprachc zu er

lernen. Alle Officiere können ihre Kinder aber in die

Anstalten nicht schicken, alljährlich wird eine große Zahl vo»

Aufncihmegesucheu abgelehut. Daher müßte die Errichtung

von Schulen mit deutscher Unterrichtssprache diesem bedauer

lichen Uebelstande abhelfen. Was fehcn wir aber statt dessen?
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Vie Gegenwart.

Uebcrall Verminderung dcr deutschen Schulen und immer

weiteres Abweichen von den Bahnen Maria Theresias, auf

welche Schwärzender«, immer wieder zurück «erweist.

Wird es mit dieser Forderung bei den antideutschen Ten

denzen aller österreichischen Regierungen nicht zu spät sein?

Sicher ist für uns deutsche Dreibnndesgenossen nur das Eine:

bloß eine einheitliche und deutsch geleitete und beseelte öster

reichische Armee hat für uns Vündnißwcrth. Wir wissen aus

dcr Geschichte, daß nur der deutsche Kern der österreichische!!

Armee zuverlässig ist. Von der Armee Radctzky's iu Italien

gingen italienische Bataillone thcilweisc geschlossen zu dem

Gegner über, so zwei Bataillone uom Regiment Erzherzog

Albrecht in Ercmona, 1'/, Compagnicn vom Regiment Haug-

witz iu Arescia, die Besatzungen von Trcuiso, Udiuc und

Palma nuoua, endlich das Mntrosencurps in Venedig. Un

gefähr 20 000 Mann, nahezu ein Drittel der Armee, verließen

meineidig ihre Fahnen. 1848 stände» sich zum ersten Male

kaiserliche Truppen gegenüber. 2^ Bataillone Infanterie und

59 Escadrons waren zn den Aufständischen übergegangen.

Das einzige ungarische Regiment, welches mit alle» seincu

Theilen im hcimathlichcn Siebenbürgen trotz des Widerstreits

Von Gehorsam und Vaterlandsliebe seinem Eide treu blieb,

—war das Liuien-IufautcrieregimentErzherzog Karl Ferdinand

Nr. 51, dcffcn Officiercorps hauptsächlich aus braven deutsche»

Männern bestand, deren entschlossenes, kaisertreues Auftrete»

zur Festigkeit der Mannschaft hervorragend beitrug. Fast

überall hatte die stets in den Himmel erhobene, zuverlässige

Armee versagt und war mit 70 000 Mann, voran Generäle

und Stabsofficicre, in's feindliche Lager marschirt. „Was

wäre wohl in jeuer so verhängnihvollen Zeit aus dem öster

reichischen Ländergewirre geworden, wenn auch in den deut

schen Regimentern die Sehnsucht nachdem nurdischen Stammes-

lllud mächtiger gewesen wäre, als die Anhänglichkeit an das

Herrscherhaus. Entsinnt man sich denn dessen gar nicht mehr

in der kaiserlichen Hofburg?" fragt Schwarzeubcrg. Doch

Weiler! Von 61000 Oestcrrcichern kamen bei Magcnta uur

12 000 in das Gefecht. Der Angriff der Brigade Mutze!

auf die Stadt mißlang durch das Verhalten der haupt

sächlich italienischen Mannschaft des Regiments Sigismund,

zwei ungarische Regimenter flohen iu die Straßeu, ein drittes

ließ sich, ohne einen Schuß zu thuu, gefangen »ehmen. 4000

Vermißte gaben die Oesterreichcr selbst bei Magenta an, bei

Solferinu fogar 7000 Mann. Hier war das Regiment Wasa

Nr. 60 hauptsächlich Schuld au der Niederlage der öster

reichischen Waffen, während das Eingreifen des deutfcheu

Prinzen Alexander von Hessen die Armee uur gänzlicher

Vernichtung bewahrte. Wieder machte» deutsche Regimenter

von solch schmählichem Verhalte» eine Ausnahme und kämpfte»

heldenmüthig für Habsburgs Ehre. Uud wie stauben die Dinge

1866? Es geriethen in den Gefechten vom 26.—30. Juni gegen

40 000 Mann, bei Künigsgratz18 000 nnverwundet in Gefangen

schaft; in der Mainarmee giugcu die italienische!, Regimenter,

insbesondere bei Aschaffenburg, mit klingendem Spiel zum

Gegner über; es bildete sich in Obcrschlesien aus Ucberläufer»

die ungarische Legion unter Klapka, bereit zum Einfall in

ihr Vaterland. „Nicht umsonst mußte das Manuscript des

dritten Bandes der „Osficicllcn österreichischen Kriegsgeschichte

Von 1866" dem Verfasser wiederholt zurückgegeben werden

— uud auch trotz mehrfacher Ucbcrarbeitung enthält dieselbe

noch manch uuaugeuehmc Sätze für die österreichischen Waffen."

Und 1870? Wären die deutschen Waffen damals nicht so

blitzrasch erfolgreich gewesen, die Kriegspartei im Douaustaatc

hätte sicher Oberwasser bekommen, bestand ja doch seit dem

Juni zwischen Erzherzog Albrccht uud Gcncral Lcbrun ciu

genau uerabredeter Kricgsplan. Tic tschechischen Regimenter

begeisterten sich für einen Einfall ins deutsche Reich immer

einiger, während die Magyaren die Feier des Ecdantagcs

eine blutige Beleidigung ihrer französischen Gefühle nannten.

Duch kommen wir zum Schluß! Bisher waren Deutsch

land uudOcstcrrcich durch hundertjährige, auf's engste gckuüpftc

Beziehungen nud geschichtliche Grundlagen fest miteinander

verbünden; daran hat auch ein Königgrätz nichts ändern

können. Je mehr aber der Einfluß dcr Deutfcheu iu Ocster-

rcich- Ungarn gegcu die gehässigen Bestrebungen der Stauen

uud Magyaren zurücktritt, je mehr sich eine innerliche Zer

setzung des habsburgischcn Einheitsstaates vorbereitet, desto

loser mnß auf die Dauer das Bü»d»iß zwischen beide»

Reichen werde», desto geringer dcr Wcrth der Bundcsge-

nuffenfchaft einer von folchcn Gesinnungen erfüllten Armee.

Gehen nun aber die Partciwüufche jeder Nationalität ihren

eigenen Weg, so kann es nicht uerwundcrn, wenn durch

die heutigen innigen Wechselbeziehungen zwischen Volk und

Heer bei erneuten politischen Verwicklungen mit anderen

Staaten auf die unbedingte Zuvcrläfsigteit dcr Truppen uicht

zu rechnen ist. Die Kundgebungen der Tschechen uud Magh-

arcu für die Franzosen, dcr Südslaven für Rußland würden

im Fall eines Krieges des Donauslaates niit jenen Ländern

als bedenkliche Erscheinuugeu, besonders vom Standpunkte

dcr Bundesgenossen, anzusehen sein. Man denke sich die „Be

geisterung", mit welcher im Fall eines Kampfes Schulter an

Schulter mit Deutschland heute tschechische Negimcutcr mit

dem an dcr Mutteibrust ciugesogcuen Haß gegen alles

Deutsche, dem deutsche» Kameraden zu Hülfe eilen würden!!

Die Folgerung für das Deutsche Reich ergiebt sich

daher ganz von selbst. Es hat feste Garantien zu ver

lange!! von seinem österreichischen Bundesgenossen, keine leeren

Worte, sunder» Beweise. Ist die Regierung nicht gewillt

oder überhaupt uicht mehr im Stande, die k. k. Armee wieder

ganz im deutscheu Geiste zu reformiren und für deren ab

solut zuverlässige Vundcstreue zu bürge», dan» hat der Drei

bund für uns gar keinen Wcrth mehr. Jedenfalls thun

wir einstweilen gut daran, Ehamberlain's Virminghamer und

neulichc Parlaments-Rcdc besser zn beachten. Es wird gegen

wärtig in London viel über die Alternative einer Allianz mit

Deutschland uder Amerika gesprochen, aber wir tünueu uus

füglich ein Bündniß mit England uud dcu Vereinigten Staaten

zugleich sehr wohl deuten. Das wäre so etwas wie ein

Pangermanischer Weltbund, dcr am Ende das Hinauswerfen

Nußlands aus Europa uud die Erlösung des gewaltsam

cutdcutschtcn Oestcrrcich nach sich ziehen könnte. Man mag

sich das jenseits der schwarzgelben Grenzpfähle gesagt sein

lassen!

Das Schuldlmch der Welt.

Vo» JustuL Ichenhaeuser.

Die Methode dcr statistischen Vergleichung dcr Staats-

schuldcn dcr civilisirten Länder wird von Jahr zu Jahr

unsicherer. Nicht nur wechseln jetzt die Zinsfüße der Eapi-

lalien uun 2°/^ bis hinauf zu 6 und 7"/<, in Brüchen uon

'^"/n und daruuter, fondcrn das Einreißen der Valuta-

wirthschaft, das starke Schwanken des Silberwcrthes nnd die

Treubrüche vieler Staate« iu dcr Form partieller oder totaler

Bankerotte lassen die Neduciruug auf cin allgemeines Einhcits-

maaß: Nettozinscuaufwaud iu Mark, immer schwieriger

erscheinen. Beschränkt man sich dagegen, wie wir es in nach

stehender Tabelle thun, auf die Aufzählung des Schulde»-

capitals, und zwar »ach Nominalcapitalicn, dann fchlcicht

sich cinc bedenkliche Fehlerquelle eiu, deuu es ist klar, daß

z. V. eiuc niedrig verzinsliche Anleihe von 3"/„ ei» doppelt

so hohes Schuldcapital rcpräscutircu darf, als ci» 6"/„igcs,

ohne für die Steuerzahler drückender zu fein.

Immerhin haben diese Zusammenstellungen einen be

dingten Wcrth, sei es auch uur im Vergleich zu früheren.

Perioden, und aus diesem Gesichtspunkte wird die Tabelle

das Interesse der Leser beanspruchcu können.
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Frankreich . . . Mill. Mt. 24 480 Schweden . . Mill. Mk. 309

England ...... „ 12 897 Serbien . , . „ „ 284

Oesterreich-Ungarn . „ „ 12 127 Griechenland. . „ „ 189

Italien „ „ 10 185 Dänemark . . „ „ 152

Deutsche Einzelstaaten „ „ 9 992 Bulgarien , , „ „ 147

Englische Colonien , „ „ 9 492 Norwegen . . „ „ 146

Rußland . . , . „ „ 7 900 Kongostaat . . „ „ 120

Spanien . , . . „ „ 5 660 Venezuela . . „ „ 92

Nordamerika . . . „ „ 3 972 Haiti ...... „91

Portugal . . . . „ „ 2525 Schweiz , . . „ „70

Deutsches Reich . . „ „ 2 204 Columbia . . „ „ 62

Cgyftten . . . . „ „ 2 088 Tan Domingo , „ „ 57

Brasilien . . . . „ „ 2 072 Guatemala . . „ „ 55

Holland , „ 1 849 Transvaal . . „ „ 54

Belgien » „ 1 832 Costa Rica . . „ „ 42

Japan „ „ I 776 Salvador . . „ „ 35

Argentinien . . . „ „ 1 679 Pnraguay . . „ „ 27

Türkei „ „ 1596 Nolivin . . . „ ., 19

Cuba „ „ 1 404 Hawaii , . . „ „ 15

China „ 1080 Ecuador „14

Mexiko „ „ 1062 Pcisien . . . „ „ 10

Rumänien . . . . „ „ 957 Luxemburg . , „ „ 9

Uruguai) . . . . „ „ 434 Nicaragua . . „ „ 6

Peru „ „ 404 Liberia , . , „ „ 5

Chili , „ 894 Montenegro. . „ „ 1,6

Honduras , . . . „ „ 338 , Oranje-Freistaat „ „ I

Die Belastung von 122 420 Mill. Mt. ist um so trasser,

wenn wir die Schuldenlast der Welt in früheren Perioden

dagegen angeben-

Jahn» Wcllschütdonlalt Iahll^z,i,m>im^ Endc d^>

!„ MiU, Mt.

17^4 6 000

1793 10 000 50 Friedensperiode

1820 30 000 740 napoleonischeu Kriege

1848 34 600 20« Friedensperiode

1862 55 000 1460 Kricgsvorbereitungeu

1872 93 000 4 280 ameritan. und deutschen Kriege

1882 107 880 1380 russisch-türkischen Krieges

1897 122 420 960 Periode des bewaffneten Friedens

Geht man von der gewiß nicht irrigen Ansicht aus, daß

diese 122 Milliarden durchschnittlich mit 4"/<, zu verzinsen

sind, dann finden wir die jetzige und leider auch die zukünf

tige Generation mit einer jährlichen Zinscnlast von 4897 Mill.

Mark belastet, d. h. von der Milliarde Erdenbürger, die sich

(ohne China) in diese Schuldenlast vcrthcilcn, ist ein Jeder

mit etwa 5 Mk. Kopfsteuer geboren und jedem neu erschei

nenden Mcnschcnkinde legt eine Fee nicht die sprichwörtlichen

Silbcrloffcl, sondern die Verpflichtung in die Wiege, Jahr

aus Jahr ein 5 Mk. beizusteuern zu Schuldenvcrpflichtuiige»,

denen im Ganzen und Großen keine Vermögcnsstückc gegen

über stehen.

Gehen wir zu den einzelnen Erdthcilc» über, so nimmt

Europa die erste Stelle mit 9t! Milliarden Mk. ein. Mit

Ausnahme der Zwergstaaten Lichtenstcin, San Marino, An

dorra und Monaco figurircn alle Staaten mit mehr oder

minder großen Schuldenlasten und an der Spitze marschiren

die beiden Weststanten Frankreich und England.

Die franzdfifche Republik ist mit der ungeheuren

Summe von ca. 25 Milliarden Mk., einer Recurdschuld, be

lastet. Auf Rcnteneinheit rcducirt, beträgt die Belastung

650 Mill. Mk. oder rund 17 Mk. pro Kopf gegen 5 Mk.

des Weltdurchschnitts. Unter Louis Philipp war die Be

lastung, trotz eines 5"/^ ige» Typus, uur 160 Mill. Mk.

Die englische Schuld von ca. 13 Milliarden Mk. giebt

hingegen das Beispiel einer thatkräftigen Schuldentilgung.

Die Schuld betrug nach Beendigung der napoleonischeu Kriege

1« Milliarden Mk., gleich 900 Mt. pro Kopf, bez. 33 Mt.

Ziusauote. Sie hielt sich noch bis zu den siebziger Jahren

in Höhe von 16 Milliarden Mt. und ist jetzt einschließlich

der stark amortisirbaren Annuitäten auf 12 Mk. pro Kopf

gesunken. Unter dem Eindrucke dieser Schuldentilgungen (die

fundirtc Cousolsschlild hat sich von 1« Milliarden Mt. im

Jahre 1859 auf 11,7 Milliarde»! Mt. in diesem Jahre reducirt)

stieg der Preis der Eousols, trotzdem sie derzeit nur 2^/^"/^,

Zinsen tragen, bis auf 144"/„ uud sie notirtcn im abge

laufenen Jahre nicht unter 110'/.,"/<,.

Während aber England feinen 13 Milliarden Schulden

nur ein geringes, zufällig acquirirtes Activum vou etwa einer

halben Milliarde Mt. <Suez°Ca»al-Actien) und Frankreich

einen sich etwa ebenso hoch belaufenden Werth seines kleinen

Staatsbahnnctzes gegenüberstellen können, reducirt sich die

wahre Schuld der vier folgenden Staaten: Oesterreich-Ungarn,

Italien, Deutsche Eiuzelstaatcn lind Rußland, um theilweisc

beträchtliche Summen, da ihr Staatseisenbnhncn- Besitz ein

bedeutendes Gegengewicht repräsentirt. Oesterreich-Ungarn

darf von feinen 12 Milliarden, die die Verschuldung des

Gesammtstaatcs, wie der beiden Einzelstaaten darstellt, 4^ Mil

liarden Mt., also mehr als ein Drittel für den Werth feiner

Staatsbahncn in Abzug bringen, Italien 2600 Mill. Mt.,

Nußland 5 Milliarde», und die 25 deutschen Einzelstaaten,

die mit rund 10 Milliarden Mk. belastet dastehen, sind äe

tlloto actio, denn sie besitzen über 42 000 1cm Staatsbahnen,

die ein verwendetes Nnlagccapital von 10'/^, Milliarden Mk.

rcpräsentiren. Von den anderen Staaten kann abgezogen

werde» für ihren refpectiucn Staatseiseubahnenbesitz: Belgien

1100, Dänemark 190, Schwede» 320, Rumänie» 490, Por

tugal 300. Holland 440. Griechenland 20 Mill. Mt., wäh

rend das Deutsche Reich, (da der Eisenbahubesitz vou Elsaß-

Lothri»gen als Gegengewicht bei den Einzelstaats -Schulden

verrechnet ist), praktisch ohne Eigenvermögen dasteht.

Die noi»i»elle Belastung Europas beträgt 96 Milli

arden Mark, gleich 260 Mark Pro Köpf der Bevölkerung;

zieht mau, wie nur recht und billig, die vorstehend ange

führte» Active» ab, rund 26 Milliarde» Mark, dann redu

cirt sich die europäische Schuldenlast ans 70 Milliarden

Mark, gleich 2800 Millionen Zinscnlast gleich ?'/, Mark

Kopfauote. Andererseits sind in dieser Aufstellung die Pro-

vinzial-, Kreis- und Eummunalschulde» nicht eingestellt, die

zum Thcil ebenfalls »»gedeckt si»d und die 1895 rnnd 10 Milli

arden Mark betrugen, so daß trotzdem eine europäische

Schuldenlast von 80 Milliarden Mark verbleibt, gegen eine

Schuldenlast von 10 Milliarden Mark vor 100 Jahren, eine

Verachtfachung, die zum allergrößte» Theil auf das Conto.

Kriege lind Kriegsvorbcrcitungcn zu fetze» ist.

Amerika folgt in zweiter Reihe mit 13,5 Milliarden Mt.

Schulde», für einen Erdthcil, der so zu sagen von gestern,

ist es ei» «»ständiges Sümmchen, besonders wenn man be

denkt, daß diesen Milliarde» wenig oder gar keine Activcn

gegenüber stehen. Geht man von .der gewiß nicht irrigen

Ansicht aus, daß diese 13,5 Milliarde» durchschnittlich mit

füllf Prozeilt zu verzinsen sind, dann finden wir die jetzige

nnd leider auch die zukünftige Generatio» mit einer jähr

liche» Zinsenlast von 677 Mill. Mk. belastet, d. h. von den

136 Mill. Amcrikcmer», die sich in diese Schulden theilen,

ist ei» jeder mit etwa fünf Mk. Kopfsteuer geboreu uud jedem

neu erscheinende» Me»schcnti»de legt auch hier eine Fee nicht

die sprüchwörtlichcn Silbcrloffcl in die Wiege, sondern die

Verpflichtung Jahr aus Jahr ein fünf Mk. beizusteuern zu

Schuldellvcrpflichtuiigen, denen keine Vermögensftückc gegenüber

stehen.

De» oberste» Na»g iu der Hierarchie der Schulden

nimmt die Union ein. Sie schuldete am 1. Januar 1897

993 Mill. Doll., und zwar 847,3 Mill. Doli, zinstragende,

1,4 Mill. Doll. zinsuerfallcnc Bonds und 375,5 Mill. Doll.

unverzinsliche Schulden, tutaliter 1222 Mill. Doll., denen

228,3 Mill. Doll. Cllssa-Ucberschuß im Schatzamt gegenüber

stehen, mithin reine Schuld 993 Mill. Doll. Am 1. Mai

d. Is. hat sich die fundirtc und die unflmdirte Schuld auf

1234 Mill. Doll. gchobeu, deuen 215,8 Mill. Doll. «Cassa-

Ueberschuß" gegenüberstehen gleich 1018 Mill. Doll. Total-

vervflichtimgen. Die Union ist bekanntlich das Land der

thllttraftigsten Schuldentilgung. Vor dem Bürgerkrieg war

die Staatsschuld etwa 65 Mill. Doll. mit 3 Mill. Doll.

Zinscnlast; sie stieg bis zum 30. Juni 1865 auf 2680 Mill. Doll.,

alfo auf das Vierzigfache, stand 1870 noch bei 2400 Mill.
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Doli,, gleich 130 Mill. Doli. Iahrcslast und sank 1893 auf

838 Mill. Doli, mit nur 23 Mill, Doli. Zinsendicnst.

Brasilien haben wir unter Reduciruug des Papiermil-

reis auf acht Pen« mit 2072 Mill. Mk. eingesetzt. In

Wirklichkeit betrügt die in Papier zu zahlende Schuld 365

Mill. Milrcis fundirte, 270 Mill. Milrcis schwebende Schuld

und 712 Mill. Milrcis Zwangsnotcn, totaliter 1347 Mill.

Milreis, so daß die nominelle Schuld Brasiliens 2185 Mill.

Mk., mithin 4257 Mill. Mk. betragt. Da aber nicht die

geringste Absicht vorhanden ist, daß das Milrcis je wieder

auf 27 Pence steigt, ist der Zinsatz von acht Pcncc auch noch

innerhalb des der Republik Schwerfallenden.

Argentinien hat sich bekanntlich bedeutend beffer ge

macht als die große Nachbarrepublit, obgleich auch hier das

Wüthen des Goldagios große Verheerungen angerichtet hat.

Das Total von 167!' Mill. Mk. sekt sich zusammen aus etwa

1207 Mill. Mt. Auslandsschulden und 470 Mill. Mk. Inlands

schulden, wobei freilich wieder die Goldmark mit 225 Prozent

Goldagio angenommen ist, ein Verhältnis;, das derzeit nicht

mehr ganz anwendbar ist.

Cubas Schuld iu Höhe vou 1404 Mill. Mk. setzt sich

zusammen aus 700 Mill. Mk. sechsprozcntigen aus dem

Jahre 1886, 506 Mill. Mk. füufprozcntigeu 1897 und

200 Mill. Mk. schwebenden, dem spanischen Staat schulden

den Lasten. Wie augenblicklich der Stand der Dinge ist,

entzieht sich der Kenntniß der Außenstehenden.

Die Dominion of Canada haben schon seit Jahren

leine beträchtliche Zunahme ihres Schuldbuches zu verzcichucu,

im Gegcntheil, die Negierung hat uach und nach 2200 Kilo

meter Staatsbahncn erworben bezw. gebaut, die mit 240

Mill. zu Buch stehen und somit die Vundesschuld um diese»

Betrag hcrabdrücken. Von den Einzclstaaten schuldeu Co

lumbia, Manitoba je vier Mill. Doll., während die Nordwest-

Territorien, Prinz-Edward-Inseln und Ontario, die bencidens-

werthen Beispiele absoluter Schuldeulosigkcit darstellen, der

letztere Staat hat 5 Mill. Doll. zinstragenden Vermögens. Mit

Mexico, dessen Finanzvcrhältnissc als bekannt vorauszusetzen

sind, schließt die Reihe der Millinrdcnschulduer Amerikas.

Der älteste Erdtheil Asien folgt mit einer Gesammt

schuld vou annähernd sechs Milliarden Mk., in Anbetracht

des Umstandes, daß sie sich auf 842 Millionen Einwohner

vertheilen, gewiß eine kleine Belastung, die noch geringfügiger

erscheint, wenn man bedenkt, daß dem Hauptschulduer Indien,

das mit 2992 Mill. Mk. belastet ist, Staatsbahnen in,

Buchwerthe von 1800 Mill. Rupien gegenüberstehen. Japans

Schuld in Höhe von 1776 Mill. Mk. hat als Activum mir

oa. 1000 Km Staatsbahnen anzuführen und China mit seiner

Milliarde Auslandsschulden, die inneren entziehen sich der

Kenntniß, hat gar keine Bahnen in Eigenthnm nnd bekannt

lich erst überhaupt oa. 500 Km in Betrieb. Mit Ceylon,

das 70 Mill. Mt, schuldet, aber 500 Kiu Bahnen im Vuch-

voerth von 51'/» Mill. Rupien besitzt, Persien (10 Mill.)

und Hong-Kong 6,8 Mill. ist vorerst das Schuldbuch Asiens

geschloffen.

Der fünfte Welttheil, Australien, hat durch sei» un

gezügeltes Vorgen die relativ größte Schuldenlast aufzu

weisen, rund 4400 Mill. Mk., und zwar Neusüdwales 1244

Mill. Mk., Victoria 952 Mill. Mk. Während der Erdtheil

1874 erst (!) mit 420 Ml. pro Kopf belastet war, ist die

Kopfquote jetzt 1040 Mk. oder eine Kopfziufenlast von etwa

50 Mt.

Andererseits ist nicht zu vergessen, daß fast alle Bahne,,

Australiens Staatseigen thum sind, und zwar etwa 22000 Kni

,nit 2600 Mill. Mk. Capitalwcrth (der sich freilich schlecht

verzinst), so daß eigentlich nur 1800 Mill. Mk. Belastung

verbleibe,,, immerhin für ein allerjüngstcs Staatcngebilde eine

große Summe.

Afrika hat nur einen großen Schuldner, das ist

Egypten, das rund 2 Milliarden Mk. fchuldct und dessen

Finanzen im Aufblühen begriffen sind; erwähnen wir mir

noch das Cap mit 550 Mill. Mk.. Natal mit 160 und die

Congostaaten mit 120 Mill. Mk,, so ist die Liste der größeren

Schuldner erschöpft und mit seiner Totalschuld von drei Milli

arden Mk. ist in dieser Hinsicht wenigstens der „dunkle"

Erdtheil nicht der dunkelste.

Literatur und Aunst.

Erinnerungen an Kaiser Friedrich.

Von Klaus Groth.

„Es ist gut auf deu Herrn vertraue,, und sich nicht

verlassen ans Fürsten." Jesus Sirach, der das geschrieben

hat, war ein ärgerer Demokrat als ich es, wenigstens

in meiner Jugend war, denn ich blickte mit Nespect hinauf

zu alle» höher Stehenden; ich dachte mir Reiche und

Vornehme als Leute, die nicht nöthig hätten, Kraft und

Zeit, wie wir Anderen, zu verwenden, um für des Lebens

Nothdnrft zn sorgen, sondern die für ihre Ausbildung,

für Wissenschaft oder Knnst, für Bücher und Schriften

leben könnten, die durch Umgang mit anderen gebildete»

Menschen vornehm in Gesittung und Sitten sein müßten,

und geru hätte ich mit Solchen verkehrt, wenn es mir möglich

gewesen wäre. Erst allmälig lernte ich, daß dies ein Irr-

thum, daß Leerheit, Langeweile. Hochmuth und niedrige Ge

sinnung auch bei Reichen und Vornehmen das Gewöhnliche

sei, und mehr nnd niehr wählte ich meinen Umgang, als ich

so weit war, ihn wählen zu können, unter meines Gleichen

an Vermögen und Stellung in der Gesellschaft. Dennoch

bin ich selbst mit Höchstgestellten in nähere Berührung ge

kommen, und da sich in meinen Schriften davon deutliche

Spureu finden, will ich einmal niederschreiben, wie es ge

kommen, damit ich in der Nachwelt nicht falsch beurthcilt

werde.

Gedichte von mir an höchste Personen, dies sei hier

gleich im Anfange gesagt, sind nie ohne Anregung von außen

aus ganz freiem Entschluß entstauben; vielleicht erzähle ich

später bei dem einen oder anderen Gedicht, wie diese Anregung

war, was oder wer mich dazu veranlaßte zu schreiben, was

ich allerdings im Herzen empfand. Ich überwand die Scheu,

ineine Gedanken in dieser Weise auszusprechen und sie der

Oeffentlichkeit preis zu geben, jedesmal erst auf die Ermah

nung oder die Bitten von Freunden.

Mit dem tronprinzlichen Paare, dem späteren Kaiser

Friedrich und Gemahlin, wurde ich in folgender Art bekannt:

Die hohen Herrschaften waren im Sommer 1873 mit

ihren Kindern in Wyk auf Führ zum Badeaufenthalt. Be

kannt mit ihnen war schon von früher her durch seil, Vcr-

hältniß zum Herzog Friedrich mein langjähriger Frennd, der

Maler Christ. Magnussen, damals noch in Hamburg ansässig.

Magnussen hatte sich in Niblum ein kleines Bauerngcwese

gekauft uud wohnlich eingerichtet, in dem er Sommers nnt

feiner Familie hauste. Er gab der Kronprinzessin etwas

Anweisung zu ihrer Malerei. Sie fuhr oft auf eiueu halben

Tag oder doch auf Stunde,, zu ihn, hinaus, der Kronprinz

pflegte nachzukommen. Die beiden Herrschaften fühlten sich

behaglich in der reinlichen, stillen Behausung, so sehr, daß

oft der Kronprinz feine Schrcibmappe mitbrachte, am ein

fachen Vciuerntisch an seinen Vater oder sonst wen schrieb,

seine Frau am anderen Ende oder vor der Thür malte und

Beide mit Frau Magnussen oder mit ihn, in wahrhaft ver

traulicher Weise plauderten. — Eines Tages schrieb mir

mein Freund, die Kronprinzessin habe ihn gebeten, mir um ein

Antograph für ihre Mutter, die Königin von England, zu
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schreiben. Natürlich schickte ich ihm eine Handschrift und

bemerkte etwas iranisch dabei: Tic Königin habe gewiß viele

Handschriften, auch wohl chinesische. Dies hatte Magnussen

ihr nicht verhehlt, und sie ließ mir darauf sage», chrc Mutter

kenne und verstände, ebenso wi'e sie selbst, den „Qnickbor»"

recht gut. Diesen Wink durfte ich nicht mißverstehen, und

da gerade mein „Nothgctcr" erschienen mar, erlaubte ich

mir, der hohen Frau ein Exemplar (vielleicht mit einigen

Worten darin) zuzuschicken. Daraus entspann sich etwas

wie ein Briefwechsel. Ich hatte mich damals schon lange

mit dem Gedanken getragen, unsere heimischen Sagen von

Nif; Pnk und den Zwergen in Balladen zu behandeln, und

führte jetzt den Gedanken allmälig aus. nicht ohne die Hoff

nung, das Intcrefsc der hohen Herrschaften für unser Pater-

ländchen zu beleben nnd zu stärken. Ich schickte die Gedichte

einzeln, so wie sie fertig waren, nach Führ, nnd es entspann

sich dadurch eine Art Verkehr mit der Kronprinzessin, thcils

indircct durch Magnussen, der ihr die Gedichte überbrachte,

vorlas und erläuterte, theils dircct brieflich. Ein längerer

Brief der hohen Frau aus späterer Zeit spricht sich aus

führlich lobend ii^cr meine dichterische Thätigkeit im All

gemeinen aus; er ist auf Drängen Magnnssen's mit Er

laubnis; der Kronprinzessin veröffentlicht worden.

Als ich später im Jahr 1871 nach Oxford eingeladen

war, einen Cyclus Vorlesungen au der Universität zu halten,

schrieb die Kronprinzessin eine Empfehlung an ihre Mutter,

die Königin Victoria, woraufhin ich von der Königin eine

Einladung nach Windsor Castle empfing. Ich war einen

ganzen Tag dort und wurde von ihrem (deutschen) Privat«

scerctair herumgeführt, der mir alle Merkwürdigkeiten zeigte,

sogar das Mausoleum für Prinz Albert, das sonst keinem

Fremden zugänglich war. Die Königin selbst zu sehe», wurde

dadurch verhindert, das; zufällig am selben Tage unsere

Kaiserin Augusta uud der König von Belgien zum Besuche

eiutrafcn. — Ich hatte dann mit der Kronprinzessin weiter

keinen Verkehr, als daß ich ihr zweimal ein Gedicht an ihren

Sohn, Prinz Heinrich, schickte: bei seiner Abreise 7. October

1878 nnd bei seiner Hcinckunst '.». Oetobcr 1880 von seiner

Fahrt um die Welt. Beide Eltern ließen sich herzlich dafür

bedanken, der Prinz hat nichts von sich hören lasfcn. Diese

beiden Gedichte habe ich aus Dräugcu meiner Freunde ge

schrieben. Aus eigenem Autrieb schrieb ich zur silbernen

Hochzeit des krunprinzlichcn Paares, 25, Januar 1883, ein

paar Verse.

Es ist für mich eine gar fonderbarc Erfahrung gewesen,

daß diese sechs Balladen von Niß Pnk und den Seinen

ganz unbeachtet geblieben sind, wenigstens habe ich nie eine

Stimme öffentlich darüber vernommen, da sie nach meiner

Meinung nicht schlechter sind, als die übrigen, die ich ge

schrieben habe, und da sie durch ihren Gegenstand, wenigstens

bei uns, ein besonderes Interesse erregen müssen, — Jeden

falls aber verdaute ich ihnen meine einzige Begegnung mit

unserem Kronprinzeu. Die Sache kam freilich nicht fogleich.

Im Sommer 1873 wurde der Grundstein zu unserem

neuen Universitätsgcbcinde gelegt. Ter Kronprinz war ge

beten und erschien von Föhr ans zu der solennen Feier des

für ihn bedeutungsvollen Actes. Es mag nebenbei erzählt

werden, daß ich dem Musikdircctur Earl Borchers auf seine

Bitte den Text zu einer Eantate gedichtet hatte, die. acht

stimmig, bei dieser Gelegenheit von einem gemischten Ehor aus

geführt wurde. Auch hatte ich ein Gedicht für die Feier

in die Kieler Zeituug gegeben «das nicht in meine Gesammelten

Werke aufgenommen ist). Ich war etwas unwohl und hatte

dadurch eiuen mir paffenden Vorwcmd, bei dem Hauptact

nicht zu erscheinen.

Am Abend hatte die Universität zn einem Festessen

ans Bellcvne Einladungen erlassen, ich war, wie gewöhnlich,

nicht eingeladen. An der Tafel faß, nach altem Herkomme»,

der Kronprinz zur Seite des derzeitigen Rcctors. Es war

<6>

der Professor Kupfer, ein von >. ^

Niebencr Kiirländer, ei» Mann vo>>

und vornehmem Acußcrn, wie selten ^^

Platz diesen Abend geeignet. Er znr dH

saß der damals vornehmste Mann der ga

der Graf, eigentlich Prinz von Nöer, der si

hatte degradiren lassen, um eine Bürger

Wittwc, hcirathcn zn tö»»cu. Er war ei» etwas^ .n-

licher Gelehrter, hatte Indien bereist. Sanskrit gclcrx^einc

Geschichte des Königs Akbar von Indien geschrieben und' seine

Hcimath wohl so ziemlich vergessen. Doch ich' will meinen

weiteren Bericht von einem Augenzeugen erzähle» lasse».

Nämlich am folgenden Morgen erschien zur gewöhnliche«

Besuchszeit, ich spazierte eben vor meine», Hause im Garten,

Professor Kupfer im Gcscllschastsanzugc: Frack, weiße Hals

binde, feierlich, wie es ihm wohl anstand, und begrüßte mich.

Ich neckte ihn wegen seiner äußeren Erscheinung, bei mir gar,

nnd bemerkte, er habe wohl noch höhere Visiten zu machen.

Darauf lächelte er vornehm und sagte: er komme zu mir,

um mir freundliche Grüße vom Kronprinzen zu überbringen,

der mir sehr gewogen sei. Ich fand es beinahe komisch und

crwicdertc darauf: der hohe Herr sei ja überall freundlich

und gütig, und wollte damit die Feierlichkeit becuden. „Nein,"

sagte Kupfer, „Herr College, es ist ernster gemeint, ich muß

Ihnen da»» wohl das Gc»auerc berichten. Ich saß neben

seiner kaiserlichen Hoheit zu seiner Rechte», zu sci»cr Linken

Graf Nöer. Der Kronprinz überschaute mit erhobenem

Haupt die Tischgesellschaft und sagte zu mir: ,Wo ist

Klaus Groth? Ich seh ihn nicht, ist der nicht hier?- —

,Professor Groth ist krank', antwortete ich (log er!). —

,Das thut mir leid!' sagte darauf der Kronprinz. Und zum

Grafen Nöer gewandt: ,Sie kennen doch Klaus Groth?' —

,Nei», Kaiserliche Hoheit.' — ,Nci»? dann kennen Sic doch

gewiß seinen „Quickborn"?' — ,Ncin, Kaiserl. Höh.' —

.Was? den kennen Sie nicht? Dann sollten Sie sich schämen!

Ich bin ja ein martialisch aussehender Kerl snnd er strich

sich über seinen schönen Vollbart), ich lese oft Abends meiner

Familie aus dein „Quickborn" vor, und mir laufen oft die

Thräncn in meinen Bart. Das (zu Kupfer gewandt) erzählen

Sie morgen früh Klaus Groth.'" — „Donnerwetter," sagte

ich nnn zn Kupfer, „das ist was Anders! Danke schön! Das

laß ich mir gefalle»!" Und Kupfer »ahm verbindlich lächelnd

Abschied von mir.

Ende der Badezeit ließ mir der Kronprinz von Föhr

telegraphircn, ich möchte, wenn meine Gesundheit es erlaubte,

am Tage seiner Rückreise nach Neumünster kommen. Er

habe dort einige Zeit, mich zu sehe». Dort erschien ich denn

nnd wartete auf feine Antuuft. Der Bahnhof war voll von

neugierigen Menschen, die ma» damals noch nicht aussperren

konnte wie jetzt. Der Inspcctor machte mir aber Platz, als

der Zug sich nahte, und zeigte mir den Hofsalonwagen. Da

hin verfügte ich »»ich. Noch war ich »icht Hera», als eine

Glasthür an der Längsseite sich öffnete, eine kleine eiserne

Treppe fiel heraus uud aus der Thür trat auf die Stufen

der Kronprinz, hielt nur beide Arme hin uud zog mich an

den Händen zu sich hinein. Ich bin nicht empfänglich für

äußerliche Freundlichkeiten in Mienen und Gebcrden, bin

eigentlich leicht mißtrauisch dagegen. Aber die Art, wie ich

hier empfangen wurde, war fo herzlich freundlich und gütig,

daß ich mich ganz nnd willig dem Eindrucke hingab. Ich

werde deu Augenblick mit allen Einzelheiten nie vergessen.

Ich bin nie in meinem Leben von der Erscheinung eines

Mannes im ersten Hinblick so bezaubert gewesen, wie diesmal.

Der herrliche Mann stand da in der Kraft u»d Schönheit,

wie sie wohl selten vom Geschick ansgetheilt wird, nnd seine

Güte strahlte so überzeugend aus dem müimlichen Gesicht,

tönte so wahrhaftig ans der Stimme, als er mir sagte:

„Wie freue ich mich, endlich den Mann einmal zn sehen, der

uns so viele schöne Stunde» bereitet hat! Kommen Sie,
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kommen Sic! Dies ist meine Frau!" Sie stand gegen den

kleinen Ofen gelehnt, fprach leise auch ihr Willkommen aus.

Ihre Erscheinung hatte keineswegs etwas Königliches, sie sah

der Hcrrschergcstalt ihres Mannes gegenüber beinahe schüchtern

aus, anmuthig übrigens. Als sie sich nuu bei mir für meine

Balladen bedankte, sagte ihr der Kronprinz etwas laut:

„Davon hast du mir ja gar nichts gesagt!" — „Du warst

ja nicht da, warst ja in Schweden," entgegnete sie. „Und

dies sind meine Kinder!" Ich sah sie kaum, sie sahen müde

nus. „Wie steht's mit Ihrer Gesundheit?" U. s. w. Und

nachdem wir noch Einiges gesprochen, entlief; er mich mit

den Worten: „Nun muß ich noch meine Familie abschmatzen,

sie fahren nach Hainburg, ich komme gleich wieder zu Ihnen

hinaus uud habe noch Zeit, ich fahre nach Pankcr."

Als der Zug nach Hamburg abgegangen war, trat der

Kronprinz zu mir auf den Bahnsteig, wo wir dann eine gute

Viertelstunde neben einander auf- und abgingen. Unser Ge

spräch war natürlicherweise in solcher Situation ein leichtes

heiteres Geplauder. Unter Anderem fragte der Kronprinz:

„Wauu wird wohl das Uniucrsitätsgebäude in Kiel fertig

werden?" In zwei Jahren, hoffte ich. „Sind wir nicht

eigentlich College»?" sagte er dann, halb ernsthaft, indem er

mich anschaute. „Daß ich nicht wüßte," war meine Ant

wort. „I wohl," sagte er, „Sie sind ja doch auch wie ich

Ehrendoctor der Oxforder Universität!" — „Nein, kaiserliche

Hoheit, aber da Sie den Ausdruck College auf mich ange

wandt haben, so darf ich mich allerdings rühmen, wie Sie

Duclor nonor>8 ckusn, der Universität Bonn zu sein." Wo

bei wir uns lächelnd Beide gegen einander verneigten. Da

bei wanderten wir den langen Neumünsterer Bahnsteig auf

und ab. Die Menschenmenge, Kinder und Frauen meist vor

an, stoben jedes Ma,l bei unserer Annäherung, wie Spreu

vor einem Zugwinde auf einer Tenne, vom Perron hinunter,

immer die Augen neugierig auf den stattlichen hohen Herrn

gerichtet, der ihnen dann und wann einen flüchtigen Blick

zuwarf, und schloß sich sogleich wieder wie eine Hecrde

Schllsc hinter uns an. Nur eiumal wurden wir in unserem

Marsche einen Augenblick aufgehalten. Ein ältlicher, kleiner

Herr in etwas abgetragenem schwarzen Frack mit weißer Hals

binde, den ältlichen Cylinder in der Linken, blieb vor dem

Kronprinzen nach tiefer Verbeugung stehen. Er hob feine

weiß behandschuhte Rechte und begann eine feierliche Rede.

Davon hörte ich, einen Schritt zurückbleibend, nur den An

fang, als der Kronprinz mit einer wie durch häufige Uebung

erlangten Fertigkeit — ich dachte au einen Circus und lachte

innerlich Beifall — dem alten Herrn schon den Hut, indem

er seinen verbindlichen Dank aussprach, auf deu Kopf gesetzt

hatte. Dann reichte er dem verlegen dreinschauenden, ver

schüchterten Alten freundlich die Hand, und war fchon wieder

im Gespräch mit mir, ehe jener sich kaum zurückgezogen und

zum Gehen gewandt hatte. — Gleich danach gab der Herr

liche auch mir mit lieben Worten die Hand zum Abschiede,

sein Salonwagen stand zur Abfahrt bereit. Er wiutte noch

aus dem Fenster hinaus. Und ich sah ihn nicht wieder.

Als er vor nun zehn Jahren starb, war ich mit Johannes

Brnhms in Thuu zusammen. Wir gingen bei der Nachricht

sogleich in einen Laden uud kauften uus einen Trauerflor,

um der englischen Colonie im Besonder» zn zeigen, wie

deutsche Mäuner den Verlust empfanden.

Ein neues HlusiKdrnmll.

(„Zinnober".)

Von j?cml Marsop.

Es ist etwas Schönes um die ächte Jugend. Um die,

welche den Kampf liebt und sich des Schwärmens nicht schämt,

um die, für welche hinter einem rothcn Nbendwölkchcn eine

Welt von Träume» aufsteigt. In der Kunst schafft diese

Jugend nur selten etwas Großes. Kunst und Lebeu sind ihr

noch Gegensätze; sie hat noch zu wenig der seelischen Schmerzen

erfahren, welche das Ohr dafür fchärfen, daß es den Einklang

zwischen Kunst und Leben vernehme. Aber sie bringt die

liebenswürdigsten Irrthümer im Reiche der Musen zu Wege.

Thrill sie auch dort nur etwas von der Lyrik der eigenen

Seele mit, wo sie ein Drama frei sich bewegender Gestalten

zu geben vermeint, so dankt ihr doch Jeder dafür, der sich

die Fähigkeit erhalten hat, in steter treuer Freundschaft mit

der Jugend jung zu bleibe».

Ei» solch' erquicklicher, herzerfrischender Iugcndirrthum

ist auch das Musikdrama „Zinnober" von Sigmund v. Haus

egger, das jetzt im Münchener Hoftheater zum crstcu Male

in Sccue ging. Eine „humoristisch-phantastische Handlung,

nach E. T. A. Hoffmann's Erzählung" nennt der Compouist

sein Werk. Er ist zu bescheiden. Nicht mehr hat er von

dem Meister des novellistischen Phantasiestückes entlehnt, , als

den äußeren roscnfarbencn Habitus eines harmlos gefälligen

Liebespaares, ein paar Namen uud etwas von der zwischcu

Conlissentcchnik uud ticfgestimmten Poetischen Farbcntüncn

schillernden Romantik des Dichters. Ob Hanseggcr sich dessen

überhaupt bewußt wurde, daß in dem Märchen Hoffmann's

die Satire nicht nur Beiwerk, sondern Zweck, das Fccnwescn

und der Gespensterspuk dagegen nur cinesthcils Einkleidung

ist, anderentheils aufgesetzter, oft überwuchernder Schmuck,

mit welchem der Maler Huffmann sich neben und nicht selten

auf Kosten des Schriftstellers zu behaupten sucht? Schwer

lich. Denn als Sohn eines Vaters, der ein ganz ausge

zeichnetes Buch über die „Musik als Ausdruck" geschrieben

hat, dürfte Hauseggcr doch darüber mit sich iu's Reiuc ge

kommen sein, daß die Musik — wie es die Partitur der

„Meistersinger" und Etliches aus der Feder vou Aubcr und

Berlioz beweisen — wohl gelegentlich einmal einen satirischen

Einzclzug zweckmäßig unterstreichen kann, doch für eiu vom

Anfang bis zuin Ende auf fortlaufende ironische Behandlung

gestelltes Problem als ständige Begleiterin uud Ausdeuten»

eine weuig glückliche Rolle spielen würde. Klein Zaches, ge

nannt Zinnober, ist in epischer Darstellung ein ganz präch

tiges Symbol für die Biedermänner, die ohne eigenes Wisse»

und Können sich durch die Leistungen ihrer besser begabten

und arbeitsameren Nebenmenschen forthelfen, ja in der Meinung

der Menge, die stets die Anstrengung schärferen Zusehens

schent, ihre Mitbewerber sogar mit allem Recht ausstechen.

Aber die Musik vermag diese wenngleich alltägliche, so doch

für die Psychologie der Massen allezeit bedeutsame Erscheinung

weder hülfrcich zu erklären, noch auch hat sie etwas mit den

moralisireudcn Gedanken eines Satirikers zu thun, den es

vielleicht nur darum reizte, seine Erzählung überhaupt in

Angriff zu nehmen uud in der Veleuchtuug eines typischen

Falles durchzuführen, weil er dabei in uneingeschränkten,

Waltcnlasscn der sogenannten poetischen Gerechtigkeit an das

Leben und die ihm vielfach eingeboreue Unbilligkeit wenigstens

zeitweise vergessen konnte.

Das ist eben der Trost der Aelteren, daß sie wenigstens

in der Dichtung alles an den ihm gebührenden Platz setzen

können. Die Jüngeren hegen noch Hoffnung, ihre Ideale im

Leben zu verwirklichen. Sic sehen auch im heutigen Nützlich-

kcitsstaate noch immer verkleidete Prinzen und Prinzessinnen

hcrumwandeln, sie nehmen zum Mindesten jede Erzählung, die

mit „es war einmal" beginnt, für ein rechtschaffenes, leib

haftiges Märchen, in welchem das gute Princip fchon darum

siegen muß. weil es eben das gute ist. Ja sie trageu in ein

solches Märchen gern etwas von ihrem eigenen Lebenstraum

hinein. So hat auch Hausegger sich das Capriccio Hoffmann's

auf feine Art zurechtgelegt. Wird bei Letzterem das satirische

Hauptmotiv von denen die da ernten, was andere gesäct

haben, noch von dem gleichfalls satirisch durchgeführten Neben-

thema »mfvielt, das, ungefähr im Sinne von Goethc's „Bürger
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general" und Tieck's „Gestiefeltem Kater" sich gegen die Fana

tiker der Aufklärung um jeden Preis wendet, so hat da Haus-

cggcr etwas wie deu uralten Gegensatz zwischen dem jungen,

verträumten, von Sang und Klang erfüllten, auch wohl com-

ponirendcn Dichtergemüth und dein bitterbösen Schulpedantcn-

thum für sich herausgelesen. Ihm schwebt eine Art Walther

Stolzing im Nahmen einer Geistern ovelle Hoffmann's vor.

Dementsprechend hat er auch den Feenapparat des Dichters

auf seiue Weise umgemodelt. Die Dame Rosabelverde, die

im Originale durch übel angebrachte Gutmiithigkeit den ver

wachsenen Krüppel Zinnober mit Zaubergabcn begnadet uud

damit die Verwickelung hervorruft, ist bei Hauscgger die brave

Fee schlechthin, welche das lenkbare Luftschiff für den Theater-

gebrauch schou längst erfunden hat uud die Uebclwollendcu

dadurch narrt, daß sie sie zwingt, gegen ihren Willen ihre

geheimsten Gedanken zu offenbaren. Der Doctor Alpauus

dagegen, dem im Märchen die hübsche Aufgabe zufallt, seiner

schönen Gevatterin aus Dschinnistan verbindlich nahezulegen,

daß Feen übel daran thuu, wenn sie ihren natürlichen Wir

kungskreis überschreiten: dieser küstliche Ironiker, hinter dessen

Maske der seine tiefsinnige Lebensweisheit mit krausem Nra-

beskeuwert verhüllende Hoffmann selbst hcrvorlugt, ist im

Musildrama zum bösen Zauberer geworden, der den zopf

tragenden Veruünftlern die Stange hält. Der Grundgedanke

der Novelle ist daher so ziemlich ans den Kopf gestellt. Hätte

da Hausegger uicht überhaupt besser daran gethan, sür die

Personen seiner Handlang andere Namen zu wählen und sich

ganz seiner freien Erfindung hinzugeben? Der „Titelheld"

Zinnober vollends, den man in der Novelle als Symbol in

groteskem Gewände, als ein Mittelding zwischen Abstractiou

und geistreicher Carricatur recht wohl leiden mag, muß in

einer sccnischeu Behandlung, zumal wenn sie die treibenden

Motive stark verallgemeinert, zu einem nahezu überflüssige»,

i» seiucm Reden und Thun ganz unverständliche» Popanz

werden, sofern der Zuschauer uicht alle Eiuzelheiteu der Novelle

Hoffmllnnu's noch frisch im Gedächtnis; hat.

Es geht Hauscgger so, wie den meisten jüngere» Wag

nerianern von Begabung, welche Musikdramcn schreiben. Sie

scheitern nicht sowohl deßhalb, weil es mit ihre» eigcnkräf-

tige» musikalischen Ideen nicht gerade glänzend bestellt, oder

weil ihre compositorische Technik eine mehr oder weniger ein

seitig auf das Orchestrale gerichtete ist. Vielmehr haben ihre

Werke darunter am »»eisten zn leiden, daß ihr dichterisches

Vermögen sich meist nur als ein sehr bescheidenes darstellt.

Unrecht thnt man damit, es ihnen nachdrücklich zum Vorwurf

zu machen, daß sie sich des leitmotivischen Nufbaus und des

stilisirtcu Recitativs nicht begeben; sie können dessen ebenso

wenig entrathcn, wie etwa die noch relativ selbständigen

Nachfolger Gluck's uud Mozart's von der Declamatiou des

Erstcrcn, vom Ariengerüst uud vom kunstvoll ausgebildeten

Finale des Letzteren abzusehen im Stande waren. Nicht daß

sie sich als vorwiegend anempfindende Musiker, sondern daß

sie sich als schwächliche Poeten zeigen, ist für ihr Geschick

entscheidend. Positiv ausgedrückt: wären sie stärkere Dichter,

so würde ihnen auch die musikalische Erfindung reichlicher

zuströme». Denn diese quillt um fo üppiger, in je höherem

Grade es dem Componisten verliehen ist, sich mit dem poe

tischen Gehalt einer gefühlsgesättigten Situation zu durch

dringen, ihn bis zum Grunde seiner verborgensten Rinnsale

auszuschöpfen. Es ift, wie es scheint, immer noch nicht scharf

genug betont worden, daß die Hauptaufgabe eines da Ponte

und Schikaneder darin bestand, Mozart die dichterischen Em

pfindungen von den Lippen abzulesen, um sie mit weniger

Kunst als geübter Fertigkeit in leidlich wohlklingende und

theatergemäße Reime zu bringen. Die Charaktere haben sich

Mozart wie Wagner geformt. Aber die Bühnenfiguren

unserer jungen Ncudeutschen sind eben keine Charaktere, son

dern musikdramlltische Schablonen. Sie haben nur einen

anderen äußeren Eontour als die Opcrnschabloncu. Die Seele

fehlte und fehlt den einen und den andere». Ohne Seele aber

keine innerlich ansetzcndcn, und innerlich, also vornehmlich

ans echt musikalischem Wege auszutragenden Conflitte. Und

ohne Conflitte kein Theater.

Das Dichten läßt sich nun freilich ebensowenig in Semi-

naricn für Literaturgeschichte erlernen, als das Componiren

in den Hochschulklaffeu für musikhistorische Ausbildung. Aber

das Dichten fängt mit dem Iung-Sein an: „der Lenz, der

sang für sie," sagt Hans Sachs. Und es stärkt sich dann

mit dem sich Inng-Erhaltcn. Jung fühlen, heißt Stimmung

in sich tragen. Zusammengefaßte, verdichtete Stimmung giebt

dann dichterisches Anschauen, das, um sich als etwas Eigenes

aussprechen zu können, immer ein Erleben sein muß. Wer

durch deu Wald geht uud nur die Blätter aus den Gedichten

Eichcndorff's und Leuau's rauschen hört, der mag ein feines

Talent zum musikalische» Zuhöre» habe», das auch uicht all-

zuhäufig anzutreffen ist und darum uicht unterschätzt werden

soll. Doch ein Dichter ist er deshalb noch nicht. Wem jedoch

der Waldgang zum eigenen Erlcbniß wird, wem Baum uud

Blume, Berg uud See mit stillberedter Frage nahctreteu und

Antwort in einer Sprache heischen, die nicht mehr die des

Alltags sein kann, die zu rhythmisch beschwingter, von stär

kerem uud schnellerem Herzschlag durchbebter Rede drängt:

dem ist's wohl gegeben, ein Stück Natur und Menschheits-

cmpfinden in künstlerisch zusammenschließender Darstellung

zu potcnzirc». Vielleicht ist er nur erst der Poet, der Ton

dichter der Situation, vielleicht wird er niemals der der

Charaktere werden. Aber aus liebevoller, wie unter dem

Zwange eines übermächtigen Wunders erfolgender Hingabe

an die Situation erschließt sich die Erkenntniß des ganzen

Menschen, wie er im Drama kämpfend und leidend, als Un

seliger und als Beglückter sich offenbaren soll. Gleichsam

von einer centralen Lichtquelle breiten sich dann Strahlen

aus, welche die Entwickeluugsgeschichte der Seele, die Dialoge

der Tage ihres Riugens und Werdens erhellen und enthüllen.

Unter diesen Ein- uud Ticfblicken regt sich das Dämonische

des individuellen Schaffens, wachsen Lust uud Kraft zu eigen

artigem, dramatischem Gestalten auf, im verständnißrcichen,

von besonnener Prüfung begleiteten Mit- und Nacherleben

fremder, bedeutender und bewegender Geschicke, in weitaus

hallendem Mitklinge» der Saiten des eigene» Inneren.

Darum gehört uuscr Hoffen den Jungen, denen man es

anfühlen darf, daß sie in der Morgenfrifche eines noch nicht

anwelkenden Empfindens sich dem Ideal, wie es ihnen im

dichterisch verklärten sceuischcn Bilde vorschwebt, willig, mit

ungetheiltcm Herzen hingebe» — selbst we»n dieses Bild »ur

der Wiedersehe!» desse» ist, was ein Größerer in wundersamer

Zwicsprach mit seinem Genius einst erschaut hat. So sei

auch der Componist des „Zinnober" im Kreise derer will

kommen geheißen, die den Vorzug haben, daß sie mit Talent

irren. Möge er sich immerhin seinen Glauben an gute

Feeu uud böse Zauberer erhalten: die Welt der Kunst ist

nichts als ein großes, unendlich vielfarbiges Märchen — und

wer in ihr Ehrenbürger werden möchte, dem darf vor Allem

die naive Treue gegen den „Gott, der ihm im Busen wohnet"

nicht abhanden kommen. Sonst bleibt er dem Spiele wech

selnder Tage und Winde hilflos preisgegeben. Abc5 auch

dessen sei der junge, begabte Musiker eingedenk, daß die

Feen Niemand helfen, der sich nicht selbst hilft. Möchte er

sich durch de» sehr freundlichen Empfang nicht beirren lassen,

den fein Werk im furtschrittsfreudigen München gefunden

hat. Der Beifall galt nicht seiner in sich noch recht wider

spruchsvollen, in der dramatische» Anlage, im musikalisch-

thematische» Aufbau, selbst i» der Behandlung des Orchesters

»och nicht hinreichend durchgearbeiteten Leistung, sondern

seiner unzweideutigen künstlerischen Ehrlichkeit. Letztere läßt

sich ja heutzutage nur den Wenigsten nachrühmen. Wer

aber wohlfeile „Effecte" vermeidet, der hat darum allein

noch keine» Anspruch darauf, zn denen gezählt zn werden,
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auf die zu rechnen ist. Er muß noch erweisen, daß er auch

im Stande sei, in persönlichem ausgeglichenem Können be

gründete und dauernde Wirkungen hervorzurufen. Er muß

seine scenische Technik vertiefen und bereichern. Er muß

seinen Humor abschäumen und seine Lyrik in eigenen Weisen

singen lassen. Er muß vor Allem dcu Menschen näher

treten und Klarheit darüber gewinnen, daß es ja zweifellos

ersprießlich und erquicklich sei. Welt und Dichtung unter den

Gesichtspunkten Hans Sachs'scher Lebensreife zu betrachten,

daß aber ein jeder Künstler darnach zu streben habe, ein

Psycholog auf eigene Faust zu werden. Anempfundcnc Welt-

auffassung verstimmt den nachdenklichen Hörer oft mehr, als

eine allzu wahllos übernommene Harmonik und Instrumen-

tirung. Bisher sind, im besten Falle, die cumpouircndeu

Wagnerianer deßhalb große Wunderkinder geblieben, weil sie

Alles durchstudirt haben — außer ihren Mitgeschöpfen von

Fleisch und Blut. Sie sollten — und das gilt auch vor

nehmlich für Hausegger — am Besten für Zeit und Weile

die Freundschaft und Bctterschaft gänzlich meiden, innerhalb

deren sich Ideen und Gespräche Tag und Nacht unausgesetzt

um einen überragenden Hochmeister der Kunst drehen. Nicht

Wagner und nicht Mozart weiden die besten Lehret lind

Berathcr der wahren Zukunftseomponisten sein, sondern die

Natur und die Menschen.

^«^

Nachdruck verhole,!.

Feuilleton.

Ver Nothhelftr.

Von <L. würtlima»».

Im Aalender war ein Li. Witdus, nicht zu finden, es Hütte denn ein

scharfsichtiges Auge ihn an, 15. Juni als St. Vilus ausgespürt. Ob ei

indesz unter diesem seinem wahren Namen wirtlich den heiligen beigesellt

war, welche die Thüniische des Seiteneinganges zur Kathedrale füllten,

bleibt fraglich. Sie drängten sich in halberhabencr Nildhouerarbeit in

der Wölbung, Einer hinter dem Andern, St, Witduß war der letzte in

der Reih« und, durch das Attribut seines VoiMannes am Raum beengt,

dem mittelalterlichen Künstler ziemlich kurz gerllthen , der Kopf dagegen

im Verhältnis, zu groß. Vielleicht halte ihn darum die Mutter dem

Kleinen als seinen Nümenspatlon bezeichnet, als er diesen unter der

seligen Schaat gezeigt habet, wollte. Veitl's nutzere Erscheinung wnrdc

Vom selben Schönheitsfehler beeinträchtigt, im Hinblick worauf und den

überhaupt etwas absonderlich geformlen Kopf — „die Greti hat sich gar

so viel geschnürt zu selbiger geit," pflegte die Ahndl die Mißbildung

zu erklären — der Dorfbnder ihrem Enkel ehedem ein vorzeitiges Ende

Prophezeit hatte. Das natürliche Wachsth»», des Körpers fchien jedoch das

Verhältnis, zwischen Haupt und Rumpf nllmälig ausgleichen zu wollen,

Und ohne seine bleiche Gesichtsfarbe, welche die Ahndl dem nämlichen

bedauerlichen Umstand zuschrieb, wäre Veitl mit den großen erschreckten

braunen Augen und dem hellen Flachslopf ein ganz hübsches Kind zu

nennen gewesen. Augen und Haar waren Erbstücke von der Mutter —

der schönen Greti, wie sie daheim geheißen, der dsüs Hlai-Fuerito, zu-

der sie im Reichsland umgetauft worden war.

Vom Vater hatte er sein Erbtheil in banrem Gclde erhalten, vor

Kurzem erst, als derselbe ein Ende gemacht. Nicht das meist unfrei

willige, keinem vorenthaltene, ob reich ob arm, sondern jenes nur be

vorzugten Sterblichen ermöglichte, die unter Iugendthorheiten einen

dicken Schlußstrich ziehen und von deren Eonsequenzen mit klingender

Münze sich loskaufen tonnen: er hatte sich mit einem vornehmen jungen

Mädchen verlobt, das in jeder Hiusicht für ihu passend war.

In Veitl's kurzem Dasein brach damit der dritte Abschnitt nn.

Ter erste im oberba»crifche» Webirgsdorf hatte mit der Ahndl Tod

seinen Abschluß gesunden, als die schöne Greti den Sohn zu sich geholt

in die Fremde, wo er lange Keinen verstand, sie nwchlen französisch

reden oder deutsch. Er war nur froh gewefen, als er an der slirchen-

Pforte St. Witduß fand. So war doch einer da, den er von früher

kannte, fein Patron, dessen unverkürzten Namen ihm die Ahndl freilich

nur beigelegt, falls er eine kindliche Missethat begangen, oder sie sonst

grämlich gestimmt worden war. Wenn er nun zur Schule schritt oder

einen anderen mißlichen Gang lhat — der schwer zu befriedigenden

Mutter etwa einen Eintauf besorgen mußte — nahm er seinen Weg an

der Kathedrale vorüber und strich im Vorbeigehen mit der Hand Lt.

Witduß ehrerbietig über deu steinernen Rock, Beistand erstehend, weil der

Heilige solch mächtiger Fürbittcr war, solch grußer Helfer NUK der Noth.

In Veitl's nicht ganz regelrecht gestaltetem Kopf mochte wohl auch von

innen Manches, verfchoben fein.

Sobald erst das Verwirrende de« jähen Wechsels sich gelöst, und

er in der neuen Umgebung einigermaßen sich zurechtgefunden, hatte es

ihm darin nicht schlecht behagt, besonders im Vurschenzimmer des

Herrn Rittmeisters in der Beletage, wo er helfen durfte, die Reitstiefel»

abbürsten, das Pichzeug herbeitragen oder sonstige Handlangerdienste ihm«.

Bald aber sollte dieses anspruchslose Paradies sich ihm verschließe«.

Die schöne Greti muhte ausziehen aus Ihrer Wohnung im dritten Stock,

der Herr Rittmeister hatte es ihr nach seiner Rückkehr aus dem Ostcr-

urlaub sofort eröffnet. Er hatte den Urlaub bei feinen Eltern zugebracht,

die ihm das passende junge Mädchen ausgesucht. In drei Monaten

sollte die Hochzeit sein, da ging es schlechterdings nicht an, daß I» d«Us

Narßusrite noch länger in einem Hause Mit ihm wohnte. Greti hatte

geweint und gerast, und das Geld, das den Umzug bestreiten sollte,

wüthend auf den Boden geschleudert. Als sie aber allein geblieben, war

sie einem vermißten Zweimarckstück unter alle Möbel nachgekrochen, wobei

sie Veitl, der bei dem Austritt seine erschreckten braunen Augen banger

aufgerisseu hatte denn je, ärgerlich aus dem Wege gestoßen, und war dann

gegangen, sich einen neuen Strohhut zu kaufen, den weißen im Schau

fenster mit dem nickenden, blaßblaue» Federbusch. Der mütterliche Puf?

hatte Nicht sonderlich geschmerzt — die Großmutter, wenn sie hochdeutsch

Witduß sagt«, hatte auch leine leichte Hand besessen — was Veitl zu

Herzen ging, war die TrennliUg vom Gönner in der Nurschenstube, der

ihm ei» Slück Papier auf die Wuude kleb«, wenn der Schützling fich

geschnitten oder gerissen halte in scherzhafter Laune »der ihn nach selnem

Vater zu fragen liebte, UM mit^ verschmitztem Lächeln Die stets gleich«

Antwort entgegen zu nehmen: „Oen IM' ich eh' nit kennt." —

Die Mutter war getröstet heimgekomme«. Unter einem weiße»

Hut mit himmelblauem Federschmuck sieht sich die Welt ganz anders

an, um so Mehr falls der neue Kauf so vortheilhaft zu Gestchi steh»,

wie die Blicke der Vorübergehenden es deutlich zu erkennen gegeben

hatten. Die schwarzen Augen des Sergeanten, mit dem sie unterwegs

zusammengetroffen und ein längeres Zwiegespräch gehalten, hatten sich

bewundernd förmlich in die ihrigen gebohrt. Und mancherlei Gedanke»

keimen im Schatten eines solchen Hutes, die bald eine greifbarere Ge

stalt annähmen, ungeachtet der zweifelhaften Bedenken des Herrn Ritt-

Meisters. Diese wurden von Greti einer lächerlichen nachträglichen Eifer-

sticht zugeschrieben, denn der Sergeant warein staltlicheiMann, weit hübscher

als der ihn abfällig beuttheilcnde Officier. Vo» diefem Gesichtspunkt

aus fattben des Ritmeisters Aenßerungen über den rohgewalithätigen

Charakter, das lückische Wesen des Sergeanten ihre natürliche be

ruhigende Erklärung. Die Erinnerung an den Knaben, dessen Loos

unter dieses Stiefvaters Oberherrschast ein bellagenswe>th«3 sein w«rde,

wies Greti mit der schlagfertigen Antwort zurück: „Er giebl ihm

weuigstens einen Namen," worauf der Herr Rittmeister sich auf die

Lippen biß uud schwieg. Im Grunde tonnte es ihm nur angenehm

sein, wenn lü, lisllo ilar^usrit« verheirathet war, ehe er selbst seine

junge Frau in di« Stadt brachte, sehr angenehm, denn Grcii hatte

einen erregbar eigensinnigen Kopf. Ein Glück, daß feine Verlobte solch

fügsamen Charakter haben sollte, iueuigsieus nach seiner Mutter Ver

sicherung, denn er hatte die Erkorene nur einige Male gesehen, doch

klangen ihre Briefe recht verständig. Im Uebrigen nahm er sich vor, die

.Hälfte der Summe, die zu opfern er sich vorgesetzt, dem Knaben sicher

zu stellen, sie nicht bedingungslos der Mutter zu überantworten, wie

er gesonnen gewesen. Er hatte doch auch Pflichten dem Veitl gegenüber,

nicht umsonst hatte Greti's spöttischer Hinweis ihn daran gemahnt. Starb

das Kind, dann mochic die Mutter Erbin sein, er wollte nichts mehr

von dem Geld zurück, er war von je ei» nobler Mensch gewesen.

So hatte Veitl ein väterliches Erbtheil bekommen und eine»

neue» A«zug dazu, worin er bei der Mutter Hochzeit glänzen durfte.

Auch hätte er jetzt des Burschen anzügliche Frage nach seinen« Vater

cndgiltig beantworten können, denn Greti's Gatte halte ihren Sohn als

de» seinigen anertannt. Gleichwohl schlug des so Begünstigten Herz

unbehaglich unter dem neuen Rock, als er so am Hochzeitsabeud seinem

tünftigen Heim zuschritt. Die anderen Gäste hatten noch au leinen

Ausbruch gedacht, sie singen erst zu tanzen an.

Wenn nur der schwarze Spitz nicht wäre, der unter der Hausthllrc

zu liegen Pflegte und immer bedrohlich antnurrie, sowie Veitl Miene

»»achte, sich scheu an ihm vorbeizudrücken. Dan» war da noch die Frau,

„Coserrsch" geheißen, bei der er den Schlüssel zur versperrte« Wohnuug

holen sollte. Sie hatte am Samstag ihre» große» Wasserlübel so

wuchtig hiuter ihm i» den Hausgnng geschüttet, als sollte die schwärz

liche Fluch mit dem Wochenschmuh auch Veitl für immer von der

Erde schwemmen. Das hatte die Concitzrge gethan mit den stechenden

Augen, die er fast mehr noch fürchtete als die seines neuen Vaters, so

sehr beinah wie das Ungethüm, das unter dem Dach der Kathedrale

hervor zähnefletschend i» seine Kammer sah. Es tonnte doch der Teufel

fein. Auf dem Kirchhof daheim, wo sie die Ahndl eingegraben, war

an die Mauer eine arme Seele angemalt, nach der der Teufel seine

gierigen Klauen streckte, der fletschte ebenso die Zähne. Und zu St.

Witduß, dem Helfer in der Noth, war ihm feit Tagen der Weg ver

sperrt. Nn der Kathedrale wurde nämlich gebaut, das Dach ausgeflickt,

und hohe Leitern und Gerüste versteckten den von den Heiligen bewachten
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Eingang, Gewohnheitsmäßig nahm er dennoch seinen Weg an der

Längsseite des gebietenden Gotteshauses hin, nm es trostreich inne zu

werden, daß die Leitern und hohen Stangen von seinem Patron und

dessen seligen Gefährten weg und ein gutes Stück weiter hinunter ge

rückt worden waren. Der Eingang war damit frei gegeben, falls nicht

die rechts nnd links daran aufgerichtete!! Arettcr deu Zutritt «er

wehre» sollten. Näher herzugekommen, nah!» er auch die Tafel mit

der Inschrift: „Geschlossen" wahr. Sie scheuchte Veit! nicht zurück,

Nasch lief er über die Straße hinüber und Hülfe suchend klammerten

sich seine Finger an deo Heiligen steinerne Falten.

Ein prasselndes Geräusch vom Dach herunter, erschrockene Rufe

der Vorübergehenden, uud regungslos sank die kleine Gestalt mit dem

schier zu großen Kopse zu St. Vilns' Füßen nieder, von einem herabge

fallenen fchweren Ziegelstück getroffen, Bewußtlos trugen fie de» Knaben

um die Ecke in fein neues Heim — die Hausmeisterin war unter den

Herzugeeilteu gewefen, welche die Kunde von dem Unfall neugier-

beflügclten Schrittes herzugcführt, und hatte deu Verunglückten ertaimt.

Da lag er nun auf dem schmalen Bett, indes! die Gesürchtele

nach einem Arzt und in das Wirthshaus nach den Eltern lief. Es

dunkelte fchon in der Kammer, obgleich draußen die Tonne sich erst

zur Rüste neigte, und die Rückseite der Kathedrale wnis ihren mächtigen

Schallen über das Haus, Von dort herüber grinste zum schmalen schiefen

Fenster herein die verzerrte Fratze des gulhischen Wasserspeiers, Veit!

sah seine höhnische Grimasse nicht, noch wurde er seines Stiefvaters

lauernde Blicke gewahr, die gierig spähten, ob »och Lebe» in dem z»

Beerbende» sei, während Grell, vom reichlich genossenen Wein und de»

Aufregungen des Tages betäubt, mit herabhängenden Armen, Ucr^

wirrte» Auges auf dem Stuhl am Bette saß.

Ehe der erste Sonnenstrahl am frühen Sommermorgen sich in

die Kammer stahl, war Veit! unbewußt über die Greuze geglitte«,

welche das Lebe» scheidet vo» dem Tod. Nur flüchtig war der Sonuen-

blick gewefen, denn die Kammer ging nach Norden, dann legte er sich

voll und leuchtend auf die Ostsciie der Kirche, wo er die Heiligen in

der Thürnifchc aussuchte und verklärend ihre a»dach!suoll geneigten

Häupter streifte. Des heilige» Nothhelfers kleine Gestalt aber, oie ganz

außen stand, übergoß er völlig mit go!de«em Lichte uud waud ihni die

hellste Strahlcntroue um den säst zu schweren Kopf, — ihm, des todtcn

Veitl's mächtigem Fürbitter, feinem Helfer aus aller Nolh,

Aus der Hauptstadt.

Mariannens Ring.

Anno 1893, im heißen Wnhlwonnenwnnt , als Held Eapriui sich

anschickte, der slörrigen Fronde Ostelbiens den Hals umzudrehen und

statt ihrer versehentlich den gehätschelten Liberalismus zerquetschte, cm

einem durstigen Abend dieses unvergeßlichen Weinjahres erzählte uns

der greise Wartburgeommandant eine nachdenkliche Geschichte. Junker

Wilhelm hatte von der holdseligen Marianne den üblichen Ring ge

schenkt bekommen, ihn aber in jugendlichem Leichtsinn auf einer Wande

rung zu Berg verloren und dadurch Schön-Mariannens Gunst verloren,

die seine verzeihliche Nachlässigkeit für de» Beweis unerhörter Charakter

schwäche u»d Lieblosigkeit oder für ein böses Omen hielt. Vielleicht hatte

sie auch, fügte der kluge Menschinnenlenncr hinzu, schou einen Andern

an der Hand uud war froh, Junker Wilhelm unter paffendem Bor-

wmide fortfchicke» zu können, Wilhelm, dem noch die Wertherzeit in

allen Gliedern fpulte, nahm sich die Sache zu Herzen, zog sich eine Lehre

daraus und heirothete gar nicht. Lange, lange Zeit darauf lam er aber

mals des Weges gefahren, auf dem er den Ring nnd Marianne verloren

hatte. Ganz zufällig trieb ihn die Neugier, sich eine» Felsspalt in der

Nähe genauer auzusehen, und er war gerechterwcise erstaunt, als er

einen üppigen Busch darin erblickte, der Mariannens Ringlein oben auf

dem schlanken Stamme trug. Der Busch hatte das Kleinod treu bewahrt

und dem Verlierer ordnungsmäßig wieder abgeliefert, Marianne freilich,

die derweil ein betagtes, fettes und löchtergesegnetes Frauchen geworden

war, tonnte er ihm nicht zurückgeben. Ob Herr Wilhelm darob in

verspätete Thränen ausbrach oder sein Mißgeschick mit jener männlichen

Festigkeit ertrug, die das Dämlein einst an ihm vermißt hatte, das be

richtete der Erzähler nicht. Er überließ es vielmehr uns anderen, das

Gespräch fortzusetzen, und seine Augen und sein Herz vertieften sich in

die liebliche Landschaft, die jetzt im goldenen Dämmer des Abendlichtes

anmuthete, wie ein Gedanke Wolfgang Goethe's, Uns Jüngeren nnd

Ungeweihten, auf deren Haupt die Häude des Ülvmpiers nicht segnend

gernht halten, war weniger tcmpelfromm zu Sinn, und unsere muntere

Unterhaltung sprang über zu Karl Alexander, dem Herr» des THUriuger-

lcmdes. Die heute vuu ihm sprachen, waren leine Holzfäller vom Nenn-

slieg und tei»c alten Weiblcin, die Brennncssel» suchen gingen sür ihre

Gänse. Aber wie sie sangen auch diese Männer im Wartbnrggarten

das ehrliche Lob ihres allen Fürsten, Uud mit besonderer Andacht ward

hervorgehoben, daß er beim deutsche» Eiuiguugswerlc den schon müde

liegen gebliebenen Stein wieder in's Rollen gebracht habe und daß er

alleweil ei» wahrhast constitutione»« Fürst gewesen sei. Nebenher auch

ein Freund der Künste, ein echter Sohn Alt-Weimars. Doch das be

merkten die Herren, wie gcfagt, nur nebenher.

Karl Alexander hat Heuer am 24. Iuui, am Tage der Stichwahlen,

feineu achtzigste» Geburtstag gefeiert, wie Wilhelm II, am Tage vor den

Hauptwahlen sein zehnjähriges Negierungsjubiläum, Dem Thnringcr-

fürsleu hat kein wagemulhigcr Verleger ein reich geschmücktes Prachtweit

überreicht, worin seine Herrscherthatcn uud Herrscheltaleute gebührende

Würdigung fanden. Man unterließ es wohl, weil die Stirn eines

Mannes, den Deutschlands größte Söhne, Goethe und Bismnrck, ge

segnet habe«, der Verklärung nicht mehr bedarf. Wie seine Kindheit die

königliche Kunst des Frnnksurler Aürgersohnes schmückte und adelte,

so umgläuzt sein Alter die Freundschaft des greisen Junkers im Snchseu-

wnlde, dem er Treue hielt auch iu deu böse» Tagen des Renßbriefes.

Neben Wolfgang Goethe und Otto Bismnrck, Dank ihnen schreitet er in

die Zukunft hiuein. Der Gegenwart aber fchildert Wefe» uud Wirten

diefes gefürstete» Mauues feine traumhaft stille Kunstresidenz! die Popu

larität, die er so bei den Ienenscr Studenten wie bei seine» Bauern

und den Fabrikarbeitern in der Ruhte genießt, schildert ihn. „Daß in

Wälder» noch so groß ich mein Haupt darf tühnlich legen jedem Unicr-

than in Echooß." Mariannens Ring ist ihm nie verloren gegangen.

Während man ihm Lichter anzündete und Eommerse feierte, meldete

der Telegraph nach Berlin die Ergebnisse der 180 Stichwahlen, die

dies Mal «öthig geworden waren. Und als der stellvertretende Wahl-

miüistcr die Stimmen gezählt und n»f seiner Schiefertafel das Fncit

gezogen Halle, ergab sich, daß alles bei». Alten geblieben war. Wieder

einmal hatte die "Stichwahlmogelei den Willen des Voltes gründlich gc-

sälscht und i»'s Gegcntheil verkehrt. Mit dem schwindsüchtigen Surrogat-

libcralismus des deutschen Freisinns hatte der 16, Juni ersrijchend

ausgeräumt, Aber seine Erben verstanden ihre Zeit nicht Stall

dem armen Phtisiker, der seit 188? nicht mehr leben oder sterben

kann, den Gnadenstoß zu versetzen, haben die Ganztlngen rcchls und

links ihm neue Krücken geschnitzt und die lctzle Kraft angewandt, dem

lieben Kranken auf weitere fiinf Jahre ein Siechcndasein zu sichern.

In dem Polilischeu und wirthschastlichen Kampfe, der uns bevorsteht und

der darüber entscheiden wird, ob das zwanzigste Jahrhundert zahllose

glückliche, selbstständige Existenzen oder einen verzopften und verfilzten

Fabrikarbeiter- »nd Beamlenslaal sehen soll, in diesem ernsten Ringen ist

der Freisinn ein lodtes Gewicht, Die Schnuren, die sich noch uuter seinem

verblaßten Banner sammeln, folgen einem mühsam auf's Pferd ge

bundene!! Leichnam, der fich vom Eid schon dadurch unterscheidet, daß er

es zeitlebens lieble, sich nicht nur gelegentlich, sundern beständig rückwärts

zn concentrireu. Die Parteien der deutsche» Zukunft, die um das Löwen

fell zu würfeln habe», sind die agrarisch-mittelsländischcn Cunfervativen,

das Centrnm und die Wefolgfchnsl des Herrn Singer. Von ihrer Feig

heit, die vor der Entscheidung zurückbebt und die unvermeidliche wenigstens

so lange wie möglich hinausschiebt, prositirt der bantbrüchige Freifinn.

Die drei Großen fehen diese Pusferfraction, die bestimmt ist, die ihnen zu

gedachten Schläge aufzufangen, »ich! ungern, so bitter sie sie auch in den

zwischen den Wnhltngcn liegenden Jahren schmalen. Und sie vergessen

nur, daß sie durch diese Rückeuslärtung und künstliche Aufpäpplung

eines Lebensunfähigen die ökonomische Gesundung Deutschlands aus

Deceunien hinaus hindern. Ja, mehr noch, Mi! Ausnahme der Socinl-

demokrntie sündigen sie dadurch auch gegen ihre ureigensten frncliouelleu

Inleressen,

Herr Lieber von Montabaur sah und sieht «icht hinweg über die

Nußbäume der reizende» Gegend, denen er den heilkräftigsten Aestand-

theil seines Gesnndheitsthees verdankt. Er wiegt sich selbstgefällig in

der Thorcnphrafe von der „regierende» Partei", die ihm die Minuel-

Officiöfen zu guter Stunde iu den Muud gelegt haben; er fchmeckt den

Hamen gar nicht, an dem er hängt. Aber es sind weise Mciuner unter

den 1l)3" die ihm anhängen, Rnmpollatöpfe, Und fie wisfen, daß ein

Hinanszögern der lehlcn Schlacht nur den Erfolg haben wiid, das jetzt

so mächtige Centrum aus deu Calcüls der Zutunstspolililer fortzuwischcn.

Von welcher Seite die nächste Gefahr droh!, zeigt ein Mal die Zunahme

der banerubündlerischen Stimme», das Erscheinen des Bundes der Land-

wirthe in der Pfalz, und dann das unerhörte Wnchsthum des Socinlismus

in den verstockleslen Cenlrumsbezirken von Oberschlesien, Der Verlust

zweier Wahlkreise hing hier nn einigen Frauenhaaren, deren Besitzerinnen

noch rechtzeitig ihre Ehemänner sür die Beichlstuhl-Politit gewinne»

konnlen. Mögen die Kaplnue, die nicht wachsam genug gewesen sind,

anch dafür Sorge tragen, daß bei nächster Gelegenheit keine rothen Zettel

mehr in den Urnen von Knttowih und Beulhen zu finden sind — die Em

pörung wird an andern Orten nnd mit größerem Erfolge auflodern.

Fast ebenso weuig Ursache wie das Cenlrnm haben die Conseruativen

zur Verschleierung der Sachlage, Ob ein Freisinniger oder ein Bebelianer

bei Erörler»»g der Hniidclsverlrngsfrage de» deutfchen Bauernstand zu

ruinircn lrachlet, bleibt sich im Effect gleich. Die Socinldemolralie ist

hier sogar das kleinere Uebel, Sic hüll! sich wenigstens einstweilen nicht

iu de» Mantel des Patriotismus^ sie giebt sich, sobald die Wählerei mit

ihrem unvermeidlichen Schwindel vorüber ist, ganz offen als die Ver-

dcrberin nnd mnchl zum mindesten die gutgesinnten Tölpel, die jetzt mit

der Opposition lanfcn, stutzig. Der Marasmus des Freisinns dagegen,

der mit seiner »och immer starke» Pfennig-Presse die Gemüther der

Kleine» bencbel! uud iu Bande» hält, kann ih»e» allein dadurch klar
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gemacht weiden, daß man seinen beiden Grnppen so gut >uie kein Mandat

im Reichstage mehr IM. Was hat im Vergleich mit der inneren Ge

fahr, die die verderbliche Schonung des Freisinns herausbcschwürt, die

Befürchtung einiger sentimentaler Leitnrtilelschrciber zu bedeuten, vom

Ausland tonnte das Erscheinen einiger achtzig Soeialisten als ein Beweis

für die Zerrüttung der deutschen Verhältnisse angesehen werden? Das

Än^lnnd hat seine eigenen rothen Gespenster, und das vor wenigen

Jahren abgebrannte Obcrfcuerwcrt, der Vorfall in Deutsch Eylau machen

ihm unvergleichlich mehr Vergnügen und mehr vofsnnng ans die Zersetzung

des Reiches als achlzig oder auch hundertsechzig Soei'aldemolraten. Es

liegt auf der Hand: die conscrvntiven Parteien 'sowohl wie das Centrum

haben leichtfertig Mariannens Ring in den Felsabgrund fallen laffen,

»nd Niemand weiß, ob und wann sie ihn wieder finden werden.

Nur die Tocialdemotrntie hat ein dringendes Frnctionsinteresse

daran. Richter und Rickert in ihren zerschundenen Rüstungen der Arena

zu erhalten. Sie trat aus wohlerwogenen taltischen Gründen für den

senilen Freisinn ein. So lange er sein Scheinleben noch fortführt «nd

ihre Oppositionsgeschäste besorgt, dars sie getrost die Unentwegte spielen

und ihren Wählern vorgaukeln, der parlamenlarifche Kampf mit fo

vielen gefährlichen Widerfachcr» nehme ihre »raste vollends in Anspruch,

hindere sie also an wirklichen Thaten, an der Eüeichnng wirklicher Vor-

Ihcile für ihre Schützlinge. Es ist betrübend, das, die sogenannten staals-

erhaltenden Parteien dieser grobkörnigen Kriegslist noch Vorschub ge

leistet haben.

Hat der 24. Juni das Wahlergebnis! heillos verwässert und ver

wirrt, so ist uns dnjür von dein Hanptwcchltage ein nm so schönercrs,

klareres Präparat gclicscrt worden. Ob Kinutschau, ob die Flotten-

Vermehrung, ob dann das tlng bedachte tiefe Schweige» des Ministeriums,

das keine Gereiztheit während der todtenstillcn Wahlperiode auskommen

ließ, ob all' die feinen Migueltüustc die Ration dem kaiserlichen Regi-

mcnte günstiger gestimmt halten — so stand die Frage. Jedermann im

Volle war sich darüber klar, das, Wilhelm II. Herrscher und Reichs

kanzler zugleich ist, uud allciu über seine Politil beurtheilten die Zelte!,

die man in die llrne legen ließ. Stimmte die Wählcrfchaft den Ideen

des Kaifers freudig bei , die aus ein größeres Deutschland hinzielen,

veiwarf sie sie grundsätzlich nnd unerbittlich, oder entschied sie sich dahin,

daß die wirthschaftliche Befreiung der erwerblhäligen Stände, die Vorbe

dingung aller Pläne von deulfcher Allmacht wären? Die Stimmenzahlen

geben allen Fragen unumwunden Antwort. Sie mögen den Monarchen,

der die Voltsmeinung nicht genau kennt, enttäuscht, und beronders das

riesenhafte Anschwellen der focialdemolr,

demokratischen Bewegung mag ihn em

er doch, mit ihr allein fertig wer

Entscheidung so ungünstig n

»och vor Kurzen» besorgen r

Kaiser uud feine Regierung

Ictzertcn Agrnrdcmagogie, die

und fo Huuderltauseudc von W

bewahrte, Ja ja oder Rein neii,,

Von diefen Hunderttausende
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Wahl von 189« geHort die, daß ^
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vom iündicalisnins »un» )>brcl8e er,

einiger Halbnarren vom Staa!sstrc-i

nitzvoller ist als der Staatsstreich s>

schnft argwöhnisch nnd verstockt zu

Gefasel 'ernste Absichten uud sieht

lomml's, daß mit der umständliche!,

udosoeial-

Hoffle

in ist die

Veobachlcr
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schiuer ver
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chen Dileinma

inncher Wahlüber-

st wohl leicht sür

Erscheinungen der

inlen !lteformparleieu

timonarchische Singerei

zeigt deutlicher als

^le die hoffuuugslofe Ver-

Besferuug ihrer Lage uur

ud das unaufhörliche Gerede

it schlimmer und verhäng-

hnt ein Uebriges, die Wähler-

Sie wittert hinter jenem

paar Rechte bedroht. Daher

nsschlachtung politischer, längst

überwundener Frage» die Linke noch^imer glänzende Geschäfte macht.

Ter modernen Politik des Kaisers schaden am meisten ihre tölpelhaften

Bewunderer. Auf sie höre» heißt ins. Verderben gehen. Die Geschichte

des zwanzigsten Jahrhunderts hängt davon ab, ob das preußische Köuig-

lhum dem Niute vou mite» folge» uud die Sprache der dunklen Menge

verstehen will nnd lnun.

Wilhelm II. trägt den Ring noch am Finger. Schätzt er ihn hoch

oder achtet er es wenig, wenn er ihn verliert? Der Reitersmann, von

dein der greisentlugc Waitbnrgeommnudan! zn erzählen wüßte, ist ohne

Mnriannens Liebe recht passabel glücklich geworden, obgleich er noch mit

beiden Beinen in der Wertherzeil steckte, »nd die hat doch ans unsere

Tage ganz und gar nicht abgefärbt. Es kommt hinzu, daß es mit

Zauberringen von jeher eine eigene Sache war. „Der echte Ring, ver-

mmhlicb, ging verloren," . Lulidun,

»!>'«-

Zur Entwickelnngsgeschi/le der Metllfthüsit Schopen

hauers. Mit Veuutzung des hlnidscbris! liehen Rachlasscs. Von

Dr. Theodor Lorenz. (Leipzig, Brciltopf H Härlel.) Diese kleine,

aber fleißige und verständige Ntndie stellt sich die Ausgabe, den Ursprung

liehen Ter.! der ersten Auflage der Echopenhaner'schen Dissertation vom

Jahre 1513 „lieber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden

Grunde" mit dem Standpunkt des „besseren Bewußtseins" zu vergleiche»,

wie Schopenhauer ihn nach dem Ausweis seiner nachgelassenen Schriften

von 1811— 1814 einnahm, nnd die Abweichungen seines späleren Stand

punktes von jener Vorstufe feiner Entwickelung festzustellen. Die Schrift

ist meines Wissens die erste Veröffentlichung, die den Standpunkt des

„besseren Bewußtseins" erörtert. Mir ist sie leider erst nach dem Er

scheinen meines Aufsatzes über Schopenhauer in Nr. 21 dieses Blnltcs

zu Gesicht gekommen. Abweichender Ansicht bin ich in Bezug aus das

Verhältnis! Schopenhauer's zn Bouterwel, Professor in Oöttingcn, wo

selbst Schopenhauer von 1809—181 1 studierte, Wiudclbaud uud Ernst

Lehmann haben Schopenhnncr's Abhängigkeit von Bouterwel behauptet,

Hugo Liepmnnn hält dieselbe für zweiselhast, W. Wallaee nrld der Ver

fasser dieser Schrift bestreiten sie. Allerdings ist es ebensowenig nach

weisbar, daß Schopenhauer iu Göüingen bei Buuterwek, als daß er in

Berlin bei Solger Vorlesungen gehört hat. Aber wenn ein Sludcnt,

der die Philosophie zn seiner Lebensaufgabe gewählt hat, eine Univerfilät

für mehrere Semester bezieht, fo ist doch kaum nnzunehmeu, daß er es

unterlassen sollte, sich über den Standpunkt der Lehrkräfte dieses Faches

zu orieutircn , sei es ans ihren zugänglichen Schrisleu, sei es, indem er

als Hörer bei ihnen so lange hospiiirt, bis er sich ein Urthcil über den

Lehrer gebildet hat. Daß also Schopenhauer de» allgemeinen Stand

punkt Bonteiwel's nicht gekannt haben sollte, der sich mit wenigen

Worten kennzeichnen läßt, ist tanm anzunehmen, wohl aber, daß ihn

damals entweder der Lehrer oder sein 3la»dp»ntl oder Beides nicht

augezugeu uud gefeffelt hat. Lorenz behnnplet mit Recht, daß Schopen

hauer nicht im Jahre 1813 noch das „Ding an sich" hätte für unerkenn

bar erklären tonnen, wenn er es mit Bontcrwel's „Kraft" gleichgesetzt

hätte! er schließt aber mit Unrecht daraus, daß er die Letztere nicht

gelnnnt haben tonne. Ich meine, daß Schopenhauer bis zu seinem

»cbergang zur Willensmctaphhsit den Boulcrwek'schen Virtnnlismns

ebenso wie den Dhnamismus der Kaut'sche» und Schelling'scheu Natur

philosophie im Sinne des transccndentalcn Idealismus als bewußl-

seinsimmnnente Erscheinung gedeutet hat, uud daß er sich gerade darum

vou Bouleüvet abgestoßen gefühlt hat, weil diejer die gegen einander

wirkenden Natnrträfte, die in Schelling's Nnturphilofophie bloß snbjcetiu

ideale Erscheinungen sind, als „Ding an sich" ausfaßte. Dies fchließl

aber nicht ans, daß Schopenhauer später, als er »ach erfolgtem Ucber-

gang zur Wil!ensmeta>ihysit dazu gelangte, die Rcilurlräfte als Willen

und' Dinge an sich zu behandeln, hierbei bewußt oder unbewußt mit

unter dem nachwirkenden Einsluß des Bouterwet'scheu Virtualismus ge

standen hat, der nun eine ganz andere Bedeutung sür ihn annehmen

mnßte als früher. E. v. Harlnicmn.

Neuu Monate Gesangenfchaft bei Menelik. Erinnerungen

eines Kriegsgefangenen in Schon <März 1896 bis Januar 1897). Bon

Giovanni Gamerra. Ans dem Italienische!! übersetzt von Hedwig

Jahn. «Berlin, Franz Grunert), Ter Verfasser war Eommandenr des

8. Eingeborencn-Brtaillons, das in der Schlacht von Abbn Earima voll

ständig aufgerieben wurde. Er selbst wurde verwundet und gefangen

genommen. Die Schilderung der Erlebnisse nnd Leiden ist mit humor

vollen, naiven nnd gemülhreichen Zügen, sowie interessanten Ausschlüssen

über Menelit und sein Land gewürzt und zwingt den Leser in den Bann

des liebenswürdigen Erzählers, Ter Referent hatte zufällig Gelegenheit,

im vergangenen Jahre mit einigen aus der Gefaugcuschaft zurückkehrenden

italienischen Soldaten zu sprechen. Ihre Erzählungen bestätigten ihm

die Wahrheit der oft hochdramntifcheu Schilderungen des wackeren Bcr-

saglieri-Majors.

„Redncleur Lhngc" von Knut Hamsun, (München, Alber!

Langen). Ein Roman ans der Journalisten-Welt Ehristianias , in der

auch die Heldiu der „Mysterien", die schöne Dngny Kiellnud eine Rolle

spielt, ein lrast-genialischcs Werl mit vielen Wnnderlichlciten, aber auch

Tchöuheiieu, von der eisten bis zur letzlen Seite fesselnd und iuteressaut.

Gleichzeitig erscheint bei Langen von Hamsun's „Hunger", der vor

einigen Jahren uuvollstäudig in Abrahamsohn- Brahm's verunglückter

„Freien Bühne" uud später als Buch erschien, eine neue Ausgabe, die

sich dadurch von der ersten unterscheidet, das Nichts darin ausgelassen

ist. So kommt das Werk erst in seiner ganzen drastischen, an Dosto

jeius!» gcmnhneuden Eigenart zur vollen Geltung. „Hnnger" ist, wie

bekannt, die Lebensgeschichtc des Autors selbst, der Jahre des tiefsten

Elendes durchlebte uud dem Hungertod« nur dadurch entgiug, daß er

auf ein Durchkommen durch künstlerische Production verzichtete und in

Amerika sich von der Arbeit seiner Hände ernährte. Er scheint übrigens

abermals vi« li-vi« cl« riou angelangt zn sein, wie wir einer Znschrist

des trefflichen Albert Langen entnehmen, dessen „Sinipliciffimus" einen

Aufruf zur Unterstützung des genialen Norwegers erlaß!. Wir sind

nn» zwar der Meinung, daß der Klingelbeuiel besser in Skandinavien

herumginge, aber da Hnms»» auch bei uns viele Verehrer hat, so würde

uus eine deutsche Beihülje nur freuen. Wir theilen daher Lnngen's

Hülferuf sür Hamsun gern unseren Lesern mit.
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Die österreichische llerfallungskrise.

Von Julius Patzelt (Wien),

Der österreichische Rcichsrath ist am 13. Juni plötzlich

vertagt worden, bevor die Sprachendcbatte beendet, ein

Sprachen-Gesetzausschuß eingesetzt und die Interpellation wegen

der Grazer Vorgänge beantwortet worden war. Die Motive

der Regierung für die vorzeitige Vertagung des Reichsrathes

sind officicll nicht bekannt gegeben worden, allein die bis

herige Politik des Grafen Thun läßt darüber keinen Zweifel

aufkommen, da« er die österreichischen Abgeordneten so plötzlich

nach Hause schickte, um eine weitere Verschärfung der Lage

zu vermeiden, d. h, also die Entscheidung in der österreichischen

Verfassungsfrage wiederum um Einiges hinauszuschieben.

Man hat den österreichischen Regierungen seit 1879,

die sich auf die sogenannte „Rechte" des Abgeordnetenhauses

stützten, vielfach den Vorwurf gemacht, daß sie den födera

listischen Bestrebungen Vorschub geleistet hätten. Mit Un

recht. Eine bureaukratische Regierung, wie sie bisher in

Oesterreich traditionell war, kann naturgemäß nur ccntra-

listisch sei». Wenn — übrigens nicht erst seit dem Jahre

1879, sondern auch bereits unter dem Ministerium Ancrs»

perg II — das eentralistische System durchbrochen wurde, so

geschah es immer erst nach langem Sträuben der Ceutralrcgie-

rung, da auch die kleinste Concession im Sinne der Decentrali-

sirnng der Verwaltung in harten Kämpfen abgerungen werden

mußte. Und warnin zögerte dann Graf Badeni, sich mit

der »Rechten" zu identificiren, warum schiebt Graf Thun

den Augenblick hinaus, wo er sich nach Links oder Rechts

entscheiden müßte? Nur darum, weil jede österreichische

Regierung sich scheut, an das eentralistische System zu

rühren, in dem sie vermöge ihrer bureaukratischcn Organi

sation wurzelt. Im Herzen auf der Seite der centralistischen

Minorität sahen sich seit Jahrzehnten die österreichischen Regie

rungen einer nicht «ntralistischen Majorität gegenüber. Daraus

entstand das bekannte „Fortwursteln", d. h. das Bestreben,

durch schwächliche Compromisse die Kluft zwischen Eentra-

lismus und Föderalismus zu überbrücke». Länger als ein

Jahrzehnt gelang das nothdürftig, bis endlich gerade eine

zur Conseruirung der gegenwärtigen Verfassung getroffene

Maßregel die latente Krise zum Ausbruch brachte. — Es ist

bekannt, daß Graf Badeni die Sprachenverordnuugen erließ,

um die Iungtschechen für die Erneuerung des Ausgleiches

mit Ungarn, also für die Erhaltung des Dualismus, zu

gewinnen, der mit Recht als die stärkste Bastion des centra-

listischen Gedankens diesseits und jenseits der Leitha gtlt.

Die Wirkung dieser Sprachcnverordnungen sind bekannt. Die

Deutsche», auf's Acußerste gereizt, brachten die parlamen

tarische Maschine vollständig z»m Stillstande, der Ausgleich

mit Ungarn harrt heute noch seiner Erneuerung, der Kampf

um die Sprachenvcrordnungen aber hat sich zum Kampfe

um die Verfassung ausgewachsen, ja diese selbst ist in ihrer

gegenwärtigen Gestalt durch die Obstruction bereits zu einem

unbrauchbaren Instrumente geworden. Es heißt, Graf Thun

wolle im Laufe des Sommers noch einmal den Versuch

machen, die Gegensätze im Nahmen der bestehenden Ver

fassung zu versöhnen. Der Erfolg ist mehr als zweifelhaft.

Zunächst darf man nicht vergessen, daß die Iungtschechen

den Sprachcnverordnungen an sich keinen besonderen Werth

beimessen, allein sie beharren zähe auf ihnen, weil sie glaube»,

in ihnen ein Compcnsationsobject zu besitzen für einen auf

föderalistischer Basis zu bewerkstelligende» Ausgleich. Klar

und deutlich durchschauten schon unter Badeni die altliberalen

Centralisten diese Sachlage. Sie waren darum auch zu einem

Compromisse in der Frage der Sprachenverordnuugen bereit,

in der begründeten Hoffnung, den Iungtschechen damit eine

wirksame Waffe gegen das bestehende Centralparlament und

die bestehende eentralistische Verfassung zu entwinden uud

dadurch die Eutwickelung zum Föderalismus, wenn auch auf

Kosten des Deutschthnms, für einige Zeit zum Stillstand zu

bringen. Allein gerade die heftigste» Gegner der Tschechen,

die Dcntschradicalen vereitelten ein solches Cumvromiß. Nur

die Schädigung des Deutschthums durch die Sprachcnverord

nungen im Auge, forderten die Deutschradicaleu die bedin

gungslose Aufhebung der Sprachenverordnnngen, nnd that-

fächlich gelang es ihnen auch bei ihrem steigenden Einflüsse,

einen Ausgleich auf Gruud einer Modification der Sprachcn

verordnungen, wodurch das gegenwärtige Eentralparlamcnt

wieder flott gemacht worden wäre, zu verhindern. Im Grunde

genommen arbeiten alfo gerade die Deutschradicaleu — wenn

auch unbewußt — am wirksamsten für die Renlisirung der

föderalistischen Idee, der beste Beweis, daß diese Entwickc-

lung die natürliche ist, da auch alle zu ihrer Hemmung ein

geleiteten Actione» in ihr Gcgcntheil umschlagen.

Das Verhältnis; der deutschuationale» Bewegung zur

österreichische» Verfassung ist im Ucbrigen so interessant, daß

es sich verlohnt, dabei einen Augenblick zu verweilen. Die

Redaction der „Gegenwart" war so liebenswürdig, in einer
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ihrer letzten Nummern mein „Oestcrreichisches Jahrbuch 1897"

zu erwähnen. Bei dieser Gelegenheit bemerkte sie, daß sie den

deutschbohmischcu Vorkämpfern sympathischer gegenüberstehe

als ich, und der Meinung sei, das; „das Deutsche Reich einen

uns von Wien trennenden Tschcchenstaat unter gar keinen

Umständen dulden" werde. Da diese Nute leicht zu einer

mißverständlichen Auffassung meines Standpunktes hinsichtlich

der österreichischen Verfassungsfrage führen könnte, und that»

sächlich auch von radicaler Seite mißbraucht worden ist, um

mich als Verräther am deutschen Volke hinzustellen, sei mir

gestattet, Einiges zur Klarstellung zu sagen.

Wenn ich seit dem Jahre 1886 für die Revision der

österreichischen Verfassung im föderalistischen Sinne eintrete, so

liegt mir Nichts ferner, als der Gedanke an einen Tschechen

staat, der Wien von Deutschland trennen, d. h. also die

Deutschen der Alpenländer von der Masse des deutschen Volkes

abschnüren würde. Der Umstand, daß ehedem nur die

Tschechen die Föderalisirung Österreichs anstrebten, und daß

die centralistisch-deutschliberale Presse später zu agitatorischen

und zu nichts weniger als deutschen Zwecken den Födcra«

lismus mit der Unterdrückung des Deutschthums identificirte,

hat dazu geführt, daß man auch heute noch fast allgemein

an die nationale Vernichtung des deutschen Volkes in Oester-

reich denkt, sobald mau uur das Wort Föderalismus hört.

Man vergißt dabei dessen, was sich Alles in und um Oester-

reich in den letzten fünfunddrcißig Jahren ereignet hat. So

lange die Deutschen hoffen konnten, das deutsch-ceutra-

listische System in Österreich aufrecht zu erhalten, mußten

sie naturgemäß jeden Gedanken an eine Aenderung der Ver

fassung in föderalistischer Richtung ablehnen. Allein, wer

glaubt heute noch au die Möglichkeit eines deutschen Cen

tralismus in Oesterreich. Schon unter dem Ministerium

Auersperg II bestand er nicht mehr. Die Ccntralucrwaltung

war bereits damals nicht mehr deutsch im nationalen Sinne,

und wenn zu jener Zeit die dcutschnationale Bewegung sich

zu regen begann, so war das nichts Anderes, als die Reac-

tion des deutschen Volksbcwußtscins auf die sich vollziehende

Umwandlung des nationalen deutschen Centralismus in einen

bureaukratisch-üsterreichischen, national indifferenten, der später

allerdings mehr und mehr einen Stich in's Polnische erhielt.

In dieser fortgesetzten, mit der culturellen und politischen

EntWickelung der slavischen Stämme Schritt haltenden Ent-

deutschung des Centralismus in Oesterreich liegt auch die

Erklärung für die sonst räthselhafte Erscheinung, daß seit dem

Ende der siebziger Jahre alle Versuche der deutschen Parteien,

an der Administration theilzunehmen, an der wachsenden,

oppositionell deutschnationalen Bewegung scheiterten, die im

Grunde nicht Anderes als der Widerwille des deutscheu Volkes

in Oesterreich gegen das cntdeutschte «ntralistische System

ist. Ohne sich dessen klar bewußt zu werden, hatten die

nationalen deutschen Parteien bereits die Hoffnung aufge

geben, sich im Rahmen der bestehenden, centralistischen Ver

fassung national bethätigen zu können. Die numerische Mino

rität der Deutschen in Oesterreich war im Laufe der Zeit

auch zur politischen Minorität gewurden, und dadurch wurden

die nationalen Deutschen in dieselbe Gegnerschaft zum Cen

tralismus gedrängt, in der sich ebenfalls aus nationalen

Motiven die Tschechen schon lange befanden. Da nun das

entralistische System in Oesterreich nur durch fortgesetzte Con-

cessionen auf Kosten der Deutschen an die Slaven für eine

Zeit noch aufrecht erhalten werden kann — wie die Cillier-

frage zur Zeit der Coalition und die Compromißneigungeu

der altliberalen Centralistcn in der Frage der Sprachen -

Verordnungen beweisen — die Deutschnationalen aber eine

solche Politik nicht gut heißen können, kann für sie auch die

Conservirung der centralistischen Verfassung kein Interesse

mehr haben. Wenn sie aus der Entwickeln»«, der Dinge

noch nicht die entsprechende Konsequenz gezogen und erkannt

haben, daß sie sich in dem Augenblicke, als sie die opfervolle

Politik einer Staatspartei aufgaben und dafür die einer

nationalen eintauschten, sich zum Staate in genau derselben

Lage befanden wie die Tschechen, so liegt das lediglich daran,

daß die «ntralistische Doctrin in der auch fast die ganze

gegenwärtige politische deutsche Generation auferzogen ist,

noch zu stark nachwirkt, um den Wandlungsproceß, der sich

in den national-staatsrechtlichen Anschauuugen der Deutschen

vollzieht, nicht zu verlangsamen.

So erklärt es sich, daß mau unsicher nach allerlei Aus

wegen aus dem Zusammenbruche des Centralismus herum«

tastet. Das verfehlte, weil undurchführbare Project der

Sonderstellung Galiziens, der Bukowina und Dalmatiens ist

an dieser Stelle bereits wiederholt besprochen worden, ebenso

die Forderung nach der Zweitheilung Böhmens. Man hat

mir, wie ich oben erwähnte, vorgeworfen, daß ich die Er

richtung eines Wien von Deutschland trennenden Tschechen

staates propagire. Sehr mit Unrecht, denn gerade in meinem

letzterschienenen Boche habe ich die Forderung nach einer

Zweithcilnng Böhmens darum bekämpft, weil dadurch ein

rein tschechisches Verwaltnngsgebiet, also ein Tschcchenstaat,

geschaffen würde. So heißt es mit Bezug darauf auf Seite 162

des „Oesterrcichifchen Jahrbuches 1897": „Welche verderblichen

Folgen die Verwirklichung derart abstruser Projecte für die

übrigen Deutschen Ocsterreichs nach sich ziehen müßte, kümmert

die Dcutschböhmcu nicht im Geringsten. Sie scheeren sich

den Teufel darum, daß ihre „Loosung" z. V. auf Mähren

gar nicht anwendbar ist: daß durch die Schaffung eines

rein tschechischen Verwaltungsgcbietes zwischen die

Masse des deutschen Volkes und die Alpcnländer

ein gefährlicher Keil eingetrieben würde und daß

endlich die Zweithcilung Böhmens ein für Steiermark und

Kärnten gefährliches und kostspieliges Präcedenz geschaffen

würde." Auf Seite 167 endlich heißt es: „Die Sudeten-

ländcr in einen orgnnisirten tschechischen centralistischen Staat

umzuwandeln, ist eine ebensolche Utopie wie der deutsche

Centralismus in Oesterreich."

Es fällt mir nicht ein, in Abrede zu stellen, daß weiten

tschechischen Kreisen der Begriff des „böhmischen Staatsrechtes"

mit dem eines tschechischen Einheitsstaates zusammenfällt. Klopft

man indessen bei jenen jungtschechischen Führern an, die sich

über das Vcrhältniß von Wollen und Können im Klaren sind,

dann erhält man eine andere Antwort. Hat übrigens nicht

der jungtschechische Abgeordnete Forscht, als er in einer der

letzten Sitzungen des Abgeordnetenhauses erklärte, daß die

Revision der Verfassung das einzige Mittel sei, den Natio

nalitätenkampf in Oesterreich zu beenden, offen einbekannt,

daß diese Revision nur im Wege eines Compromisses herbei

geführt werden könne? Ein solches Compromiß schließt aber

naturgemäß die Idee des tschechischen Einheitsstaates voll

ständig aus, dcre» Verwirklichung übrigens — auch darüber

geben sich die Führer des tschechischen Voltes wohl keiner

Täuschung hin — eine europäische Frage schaffen würde.

Leider hindert der demagogische Zug, der der heutigen jung-

tschcchischcu Partei aus der Zeit ihrer Entstehung noch immer

anhaftet, sie, ihren Wählern die Wahrheit zu sagen und auf

Schlagworte zu verzichten, die Wohl für die Agitation ihre

Dienste thun, eine Verständigung mit den Deutschen aber

ungemein erschweren, weil sie in der tschechischen Bevölkerung

Hoffnungen auf Unerreichbares erwecken und nähren. Die

Angriffe, die von tschechischer Seite gegen den Abgeordneten

Prinzen Liechtenstein wegen der von ihm Ende April in der

Sprachcndelmtte gehaltenen großen Rede gerichtet wurden,

beweisen jedenfalls, daß die jungtschcchische Partei in ihrer

Gcsammtheit noch nicht den Muth besitzt, ihrer Wählerschaft

die Revision der Verfassung auf Grund eines Ausgleiches

mit den Deutschen zu empfehlen. Es ist wahr, daß Prinz

Liechtenstein mit Entschiedenheit gcgen jede sprachliche Ver

gewaltigung der Deutschen eintrat, allein setzte er sich viel

leicht mit seiner föderalistischen Vergangenheit in Widerspruch,
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wenn er zu den Tschechen gewendet sprach: „Ihr sehnlichster

Wunsch, der Leitstern ihrer Politik ist und war die Wieder

herstellung des böhmischen Staatsrechtes. Fühlen Sie es

denn nicht, daß Sie sich in demselben Maaßc von Ihrem

eigenen Ziele entfernen, als der nationale Druck, der auf

Ihre deutschen Landsleute ausgeübt wird, zunimmt?"— Deutete

Prinz Liechtenstein damit nicht bereits die Grundzüge eines

ehrlichen, Deutsche und Tschechen befriedigenden Ausgleiches

an? Und äußerte sich der Prinz nicht noch präciser, als er

einige Tage darauf in einer Wählerversammlung auf die

Angriffe des Abgeordneten Pacak erwidernd erklärte: „So

lange die föderalistische Idee nur als Vorwand zur Unter

drückung einer deutschen Laudesmajorität dient, haben wir

Deutsche die Pflicht, uns ihr zu widersetzen. Erst sollen

die Tschechen sich gerecht gegen die deutschen Landesbewohner

erweiseu, ihnen das Curiatvotum zuerkennen, die nationale

Eintheilung der Gerichte und Aemter einräumen und den

nationalen Frieden in Böhmen wieder herstellen. Dann

wollen wir mit ihnen über solche Fragen weiter reden. Wir

Wiener müssen ja ein gewisses Mißtrauen gegen Projectc

hegen, die durch Decentralisation der Neichshauptstadt mate

riellen Nachtheil bringen können. Es ist freilich nicht mög

lich, daß die politische Lage so weit sich verändert, daß wir

Deutsche auch in dieser Frage aus nationalen Gründen zu

einem Frontwechsel genöthigt sind. Sehen wir den möglichen,

sogar wahrscheinlichen Fall, daß das allgemeine Stimmrecht

an die Stelle des jetzigen ziemlich künstlichen Wahlsystems

tritt, dann wäre das deutsche Volk im Centralparlamente

für immer in die Minderheit versetzt; dann müßten wir auf

einer Erweiterung der provinziellen Autonomie, vielleicht auf

einem Generallandtag der deutschen Alpcnländer bestehen,

um wenigstens bei uns zu Hause die Herren zu bleiben."

Das ist zweifellos das Programm der Zukunft; allein

eine Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen dar

über wird erst möglich sein, wenn bei jenen der unbe

stimmte Drang nach einer durchgreifenden Aenderung der

Verhältnisse sich zu einem positiven nationalen Programme

abgeklärt, diese aber Muth gefunden haben werden, mit

dem radicalen Phrasenthume, der Demagogie zu brechen

und auch die Mittel zu wollen, die zu dem gewollten Zweck

führen: eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Deutschen,

die diesen ihren nationalen Besitzstand und ihre nationale

Entwicklung in den Sudetenländern garantirt. Wann diese

Voraussetzungen eintreffen werden, ob bald oder ob erst nach

Jahren, wer vermöchte das heute zu sagen? Die Zähigkeit

der österreichischen centralistischen Bureankratie ist nicht zu

unterschätzen, und zwar um so weniger, als sie in den so

genannten „gemäßigten" Parteien, — die ihren Namen nur

darum verdienen, weil sie fortgesetzt bestrebt sind, die natür

liche Entwicklung Österreichs vom centralistisch-bureaukratischcn

Staate zum nationalen Föderativstaate zu mäßigen — eifrige

Helfer und Verbündete findet. Graf Thun will über diesen

Sommer Ausgleichsconfcrenzen einberufen, Officiell heißt es:

Das Parlament soll dadurch wieder arbeitsfähig gemacht

werden, in der That handelt es sich um nichts Anderes, als

den Verlauf der gegenwärtigen Verfassungskrise zu unter

brechen. Und zu wessen Gunsten? Wer strebt diesen Frieden

an? Einerseits die Regierung, die aus den bereits dargelegten

Gründen eine durchgreifende Revision der Verfassung per-

horrescirt, andererseits aber jene Parteien, die ein partei

politisches Interesse an dem Fortbestande der gegenwärtigen

Verfassung besitzen: Das Polenthum, der Bürsenliberalismus

und der Hochadcl, Die Polen wollen keine grundsätzliche

Aenderung der Verfassung, weil sie in ihrer gegenwärtigen

Gestalt es ihnen erlaubt, Westösterreich finanziell und politisch

auszubeuten und im Neichsrathe immer an der vollen Schüssel

zu sitzen; der Bürsenliberalismus und der Hochadel aber wollen

keine ehrliche Auseinandersetzung zwischen den Nationalitäten,

wie sie nur auf föderalistischer Basis möglich ist, weil sie

dann nicht mehr Deutsche und Slaven gegeneinander aus-

spicleu und sie in den Dienst ihrer Sonderinteressen stellen

könnten. Was war denn die Koalition unter dem Ministerium

Windischgrütz- Plener anderes, als ein Versuch, die consequente

Entwicklung der Nationalitätenfrage zum Föderalismus auf

zuhalten, nicht zum Besten des Staates und seiner Völker,

sondern zu Gunsten der polnisch- börsenliberal-hochadeligen

Trias, die, fälschlich sich mit dem Staate identificirend, dessen

Functionen in dem Zweikampfe zwischen dem Geburts- und

dem Geldadel mit den Polen als Schiedsrichtern erschöpft

sieht. Als Graf Taaffe fiel, da besorgte diese Trias, daß

die Völker Westösterreichs nicht mehr die theilncchmslosen

Zuschauer an diesem Svectakcl bilden werden wie bisher,

und flugs vereinigten sich die Centralisten mit den Autono

msten zur Wahrung ihres vermeintlichen Privilegs, auf dem

politischen Theater Oesterreichs die Solopartien zu spielen.

Die „autonomistischcn Grundsätze" der Polen und Feudalen

hielten Plötzlich nicht mehr Stand, als damals das föderalistische

Gespenst auf der Vildfläche erschien, und sie verbanden sich

sofort mit den Centralisten, um gemeinsam mit diesen das

„Gespenst" zu bannen.

Eine solche Koalition wieder herbeizuführen, ist man auch

jetzt bestrebt, wobei selbstverständlich nicht vergessen werden

darf, daß auch von Ungarn der stärkste Druck in dieser Rich

tung ausgeübt wird, da dem österreichischen Centralismus auch

die ungarische, d. h. die magyarische Gewaltherrschaft, ins

Grab folgen würde. Gelingt dieses Project, dann wird man

vielleicht für einige Monate Ruhe geschaffen haben, man wird

damit möglicher Weise auch die Erneuerung des wirthschaftlichen

Ausgleiches mit Ungarn durchsetzen; allein das österreichische

Problem wird nach wie vor ungelöst und das Schicksal der

zweiten Coalition dasselbe wie das der ersten sein. Die

nationalen Parteien werden wie unter Windischgrütz -Plener

einer solchen Regierung opponiren, weil sie naturgemäß jedem

Versuche, das gegenwärtige, eine Lösung der Nationalitäten

frage hindernde ceutralistische System zu conserviren, entgegen

treten müssen. Vielleicht werden dann auch die nationalen

Parteien der Deutscheu und Tschechen in gemeinsamer Oppo

sition sich finden zu einem Ausgleiche von Volk zu Volk;

ein Wort das viel gebraucht aber bisher wenig verstanden

worden ist, das aber nichts anders bedeutet, als einen Aus

gleich, an dem die centralistischen Regierungen und die cen

tralistischen Fractionen der Polen und des Geburts- und

Finauzadels uichts verderben sollen.

Gold und Silber.

Von )»stii3 Ichenhaeuser,

Die Natur und Technik haben sich verbunden, um die

Dovpelwühruugsmünner aä n,d8ui-<tu,n zu führen. Je heftiger

die Anstrengungen der Silberlcute werden, ihre Phantastereien

zu verwirklichen, desto müheloser wird es den Goldmono-

metallisten, sie zu widerlegen, je lanter ihre Kassandrarufe

ertönen, desto mehr Gold wird dem Erdinnern entnommen,

die theoretische Bekämpfung der bimctallistischen Trugschlüsse

wird durch die ziffernmäßige abgelöst.

Wir besitzen verläßlich genaue Ziffern der Goldproduc-

tioushöhe bis einschließlich 1896, in welchem Jahre die Aus

beute 305 379 Kß betrug; für 1897 werden wir eher nach

der Vorfichtsscite irren, wenn wir 350000 K^ als Ausbeute

einsetzen, und berechnen wir für 1898 nur ein Plus von

20 000 KF für Klondyke und setzen wir die gesammte süd

afrikanische Ausbeute nur mit 300000 Unzen monatlich an

und ein entsprechendes Plus für Westaustralien, dann haben

wir für das laufende Jahr 400000 KZ Gold zu erwarten,

gleich 1116 Millionen Mark, d. h. es werden an Gold allein

340 Millionen Mark mehr geschürft werden, als es im Durch

schnitt der Jahre 1866—1870 an Gold und Silber zu
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sammen ergab, in eben jenen Jahren, als „die Harmonie der

offenen Münzstätten der lateinischen Union durch leine böse

deutsche Demonetisirungspolitik" gestört wurde.

Die Fabel von der kurzen Golddecke, von der Goldprcis-

steigerung und entsprechender Waarenverbilligung muß also

in die Rumpelkammer bimetallistischen Rüstzeuges geworfen

werden; Niemand, der Augen hat zu sehen und Zahlen sprechen

läßt, wird mehr glauben, daß eine Goldtheuerung die Ursache

des Tiefstandes der Warenpreise bilden lünne.

Noch drastischer wirkt ein Vergleich mit entfernteren

Perioden; die Totalausbeute der Welt seit 1871, also seit

der Zeit, als Deutschland den Entschluß faßte, seine Silber

währung über Bord zu werfen, beträgt einschließlich 1898

5 627 228 Kg. Von 1493, der Entdeckung Amerikas, bis

1871 wurden 8658175 Kß geschürft. Innerhalb der letzten

28 Jahre hat die Erde mithin rund zwei Drittel der Menge

hervorgebracht, die sie innerhalb fast vier Jahrhunderte

producirte, und trotzdem gab es in der Periode 1493—1871

keine Furcht vor einer all' zu kurzen Golddecke, während sie

von 1871—1898, in einer Zeit, die innerhalb 28 Jahre

zwei Drittel der Arbeit von 378 Jahren that, immer stärker

und stärker anwuchs. Von 1493—1871 war die jährliche

Durchschnittsausbeute 22 900 Kß, in der Periode der Furcht

vor der all' zu kurzen Golddecke war die Ausbeute jährlich

200000 Kß oder fast neun Mal so hoch.

Von der Entdeckung Amerikas bis Ende 1898 werden

14 285 403 Kß geschürft sein, in die Periode der Herrschaft

der bimetallistischen Kassandrarufe entfallen fast 40 Procent!

Muß es da nicht als klar erscheinen, daß keine Goldnoth

herrschte und daß der Waarenpreissturz mit den Veränderungen

der Währungssysteme nicht das Geringste zu thun hat?

Als in der Zeit der Goldcntdeckungen in Californien

und Australien, 1856—1860, der Goldstrom um 1008 750 IiF

anwuchs, predigte Chevalier allen Ernstes eine Demonetisirung

des Goldes; von 1894 bis 1898 ergießt sich ein Goldstrom

von 1628461 Kß, und die Vimetallisten reden immer noch

von Goldknappheit. „Ja, wenn Gold jetzt knapp ist", fragt

Prestun, der amerikanische Münzwardein, „wann war es da

je reichlich?"

Aber auch der letzte Rettungsanker der Bimetallisten,

die Einschränkung der Silberproduction und damit zusammen

hängend eine Preissteigerung des weißen Metalls, ist los

gerissen, denn die seit 1890 einsetzende Hochfluth der Silber

production hält ununterbrochen an.

Es beträgt die Silberausbeute von 1871—1898 incl.

94774679 Icx, von 1492—1671 170903450 Kß, mithin

in den 28 kritischen Jahren der Abkehr vom Silber an

55 Procent der Production innerhalb vier Jahrhunderte.

Von 1492—1871 wurden jährlich durchschnittlich 452 337 Kx

geschürft, von 1871—1898, trotzdem sich die Silberleute

wegen des fallenden Preises hätten beschränken sollen, jährlich

3,5 Millionen ^. oder acht Mal so viel! Wie sollte nach

erfolgter Abkehr vom weißen Metall bei solcher Ausbeute eine

Preisstabilität des Silbers herbeigeführt werden können?

Wollten die Silberfreipräger Amerika's es auf sich

nehmen, im Verhältniß von 1:16 die freie Prägung ein

zuführen, dann würden die folgenden Konsequenzen eintreten:

Wenn der Werth der jetzigen Silberausbeute anstatt zu seinem

Marktpreis von 76 Mt. pro Kß zu seinem Münzwerth von

180 Mk. angenommen wird, so beträgt die 1898 er Ausbeute

rund 975 Millionen Mk. Diese 975 Millionen Mk. würden

zu circa 20 Procent zu industriellen Zwecken, zu 3 Procent

zu central» und südamerikanischen Prägungen und zu

20 Procent zu Verschiffungen nach dem „Osten" verwendet

werden: es blieben 57 Procent oder 555 Millionen Mt,, die

Amerika im laufenden Jahre hätte aufnehmen und prägen

müssen; ja noch mehr, unsere Thaler, das obsolete italienische

Silbcrgeld, der Ueberschuß der Balkaustaaten an Fünffrancs-

stückcn, der enorme Silbervorrath der lateinischen Münzunion,

Alles strömte nach Amerika, wenn die Parität von 1:16

auch nur auf Wochen aufrecht erhalten werden könnte.

Viel wahrscheinlicher ist aber, daß bei der bloßen

Deklaration des Sieges der Silberleute ein stetig wachsendes

Goldagio erschiene, daß die Union zwar nach und nach den

Silberüberschuß der Welt bekäme, aber zu einem Preise, der

auf dem Weltmarkt, weil die Unions-Valuta dann auf Silber

parität gesunken sein wird, auch nicht mehr brächte als jetzt,

und daß die einzige Konsequenz dieses finanziellen Selbst

mordes wäre: vorübergehende Verdoppelung der Silberminen-

ausbcute bei gleichzeitiger völliger und unwiderruflicher Zer

rüttung der Währung Nordamerikas,

Ob die Union dies wünscht, wird der nächste Kon

greß bezw. sicher die nächste Präsidentenwahl lehren. Die

Silbcrminenbesitzer wünschen es gewiß, denn sowie sie 1,29 j

pro Unze für ihr Silber erhalten gegen 55 o jetzt, berauscht

sie dieser Gewinn, obgleich die 129 c, auf dem Weltmärkte

auch nicht mehr als 55 <: werth sein werden. Auch der

exportirende Landwirth stimmte zu, obgleich seine Politik auf

gleicher Höhe mit der der brasilianischen Kaffeeexporteure

stehen würde, die die brasilianische Valuta in's Bodenlose

sinken sehen möchten (jetziges Goldagio 500 Procent), damit

nur ihr nach dem Ausland verschiffter Kaffee ihnen fünf

Mal mehr Noten bringt als bisher.

Als ob nicht in beiden Fällen alle Importwaaren zwei

einhalb bezw. fünf Mal theurer und Löhne und Auslands-

zinfen entsprechend steigen werden. Ob aber die große Masse

der Lohnarbeiter und der auf feste Erträgnisse Angewiesenen,

deren Einkommen nicht so rasch steigen kann, als die Valuta

entwerthct, ob sie den Sprung ins Chaos mitmachen, möchten

wir trotzdem bezweifeln, so sehr auch in den Silberleuten

politisch, finanziell, social und ökonomisch Unzufriedene

heterogenster Art vereinigt sind.

Literatur und Aunst.

Philosophie, Metaphysik und Ginzelforschung.

Von Professor Franz «Lrhardt (Jena).

Mehr als alle anderen philosophischen Disciplinen hat

die Metaphysik unter der Abneigung zu leiden gehabt, welche

lange Jahre hindurch fast überall gegen die Philosophie be

stand; während sie in den Zeiten ihres Glanzes als die

Königin aller Wissenschaften galt, war die Metaphysik etwa

seit den vierziger Jahren unseres Jahrhunderts dazu ver

urteilt, die Rolle des Aschenbrödels zu spielen, dem man von

fast allen Seiten glaubte, mit Verachtung begegnen zu dürfen.

Diese Verachtung ist auch heutzutage noch sehr verbreitet. Im

Allgemeinen wird sich zwar nicht leugnen lassen, daß die

Philosophie in den letzten Jahrzehnten begonnen hat, einen

neuen und erfreulichen Aufschwung zu nehmen. Der Meta

physik aber ist die größere Theilnahme, welche man der Phi

losophie jetzt wieder schenkt, vcrhältnißmäßig noch wenig zu

Gute gekommen. Logik, Psychologie, Erkenntnißtheorie und

Ethik sind diejenigen Disciplinen der systematischen Philosophie,

welche man wohl am meisten schätzt, und deren wissenschaft

liche Nothwendigkeit man am ehesten gelten läßt. Die Meta

physik hingegen hat noch immer mit einem ziemlich allge

meinen Mißtrauen zu kämpfen, welches nur sehr allmälig

schwinden zu wollen scheint.

Diese Sachlage ist um so betrübender, als nach unserem

Dafürhalten die Metaphysik die wichtigste aller philosophischen

Wissenschaften ist. Wir scheuen uns nicht, das Urtheil aus

zusprechen, daß man die Philosophie ihrer Krone beraubt,

weun man die Metaphysik für überflüssig oder für ganz un

möglich erklärt. Die Richtigkeit dieser Ansicht wird heutzu

tage allerdings selbst von sehr vielen Vertretern der Philo
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sophie bestritten. Zu ihren Gunsten aber spricht mit lauter

und vernehmlicher Stimme fast die ganze Geschichte der Phi

losophie, welche sicherlich in erster Linie als eine Geschichte

der Metaphysik betrachtet werden muß.

Freilich hat es auch von jeher mehr oder minder ent

schiedene und zu Zeiten sogar sehr zahlreiche Gegner der

Metaphysik gegeben. Doch ist es den Vertretern skeptischer

und positivistischer Denkrichtnngen niemals gelungen, das

metaphysische Bedürfniß des Menschen auch nur zeitweilig

zu vernichten und die Bemühungen um eine metaphysische

Welterklärung ganz zurückzudrängen. Im Gegentheil hat die

Metaphysik ihr Haupt immer von Neuem erhoben, auch weun

es bisweilen vielleicht so scheinen wollte, als wäre sie vor den

Angriffen der Gegner in den Staub gesunken.

Diese historische Thatsache dürfte in hohem Grade ge

eignet sein, den Muth und das Selbstvertrauen aller der

jenigen zu beleben, welche in der Gegenwart bemüht sind,

die Rechte der Metaphysik zu vertreten und ihr die gebüh

rende Stellung im Kreise der Wissenschaften wieder zu er

obern. Die Zahl der Forscher, welche im Dienste dieser Auf

gabe flehen, ist keineswegs ganz gering, obwohl sie allerdings

noch sehr viel größer sein müßte, wenn der Kampf gegen die

Feinde der Metaphysik von einem baldigen Erfolg gekrönt

werden sollte. Aber auch ohne einen solchen zu erwarten,

wird man doch die berechtigte Hoffnung hegen können, daß

es den vereinigten Bemühungen gleichgesinnter Denker ge

lingen wird, wenigstens die Vorurtheile mehr und mehr zu

zerstreuen, auf denen die heutige Feindschaft gegen die Meta

physik zumeist beruht. Es sind ja mancherlei Gründe, welche

man gegen die Möglichkeit einer metaphysischen Welterklärung

anzuführen pflegt. In dem wissenschaftlichen Bewußtsein der

Gegenwart spielen aber namentlich folgende Argumente eine

entscheidende Rolle.

Das eine dieser Argumente ist schon sehr alt. Es stützt

sich auf die Unsicherheit der Resultate und den Widerstreit

der Meinungen in der Metaphysik, wodurch sich letztere, wie

man glaubt, in einer auffallenden und für sie durchaus ver«

hängnißvollen Weise von allen anderen Wissenschaften unter-

fcheidet. Ein philosophisches System sucht immer alle an

deren zu verdrängen, und in keiner einzigen metaphysischen

Frage ist bisher irgend welche Einheitlichkeit der Ucber-

zeugungen erreicht worden; alle anderen Wissenschaften da

gegen verfügen über eine Summe ausgemachter Wahrheiten,

die von Tag zu Tage weiter wächst. Das ist ein Unterschied,

welcher nach der Meinung der Gegner der Metaphysik nur

dadurch erklärt weiden kann, daß der menschliche Geist seiner

Natur nach nicht im Stande ist, zu Einsichten zu gelangen,

welche über die Grenzen der Erfahrung hinausgehen.

Zu diesen Erwägungen hat sich nun in unserem Jahr

hundert ein weiteres Argument gegen die Möglichkeit der

Metaphysik gesellt, welches frühere Zeiten noch nicht gekannt

haben. Man erhebt nämlich gegen unfere Wissenschaft den

Vorwurf, daß sie den verfehlten Versuch mache, ganz unab

hängig von der Erfährung den Weltinhalt » priori zu con-

struiren. Dieser Vorwurf ist insofern nicht ganz unberechtigt,

als es in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts in

der That eine Richtung gegeben hat, welche der Meinung

war, die Construction » priori sei das der Metaphysik eigen-

thümliche methodologische Verfahren. Als eine Wissenschaft

» priori hatte schon Kant die Metaphysik bezeichnet; da die

Metaphysik ihrem Inhalte und Zwecke nach über die Erfah

rung hinausgeht, so meinte Kant, dürfe sie sich auch ihrem

Ursprünge nach nicht auf die Erfahrung stützen. Deßhalb

aber dachte er bei seiner kritischen Besonnenheit nun nicht

daran, das Wesen der Dinge », priori erkennen zu wollen; im

Gegentheil schloß er aus der von ihm vorausgesetzten Apriorität

auf die objective Unmöglichkeit der Metaphysik, da alle Erkennt-

niß » priori sich seiner Lehre zufolge nur auf die Erfahrung

bezieht und nur in den Grenzen derselben ihre Anwendung findet.

Freilich hatte auch Kant versucht, manche Sätze seiner

Philosophie n, priori abzuleiten, bei deren Auffindung er sich

in Wahrheit der Hülfe der Erfahrung bedient hatte; was

aber bei ihm nur ausnahmsweise geschehen und im Allgemeinen

von seinem Standpunkt aus verpönt war, das wurde von

einem Theil seiner Nachfolger gerade zur Regel und zum

Princip gemacht. Fichte, Schilling und Hegel sind die

Männer, welche die Richtung des Apriorismus in der Meta

physik der Nachkantischen Philosophie vertreten. Jedoch standen

diese Denker mit dein Glauben an die Möglichkeit einer

von der Erfahrung unabhängigen Metaphysik ziemlich

allein. Von anderer Seite wurde mit aller Entschieden

heit betont, daß die Metaphysik eben so gut wie die meisten

anderen Wissenschaften an die Erfahrung anknüpfen und

von ihr ausgehen muffe. So sprach z. B. Schopen

hauer diese Forderung im Gegensatze zu der Kant'schen Auf

fassung von dem Wesen der Metaphysik in der bestimmtesten

und deutlichsten Weise aus; aber auch Herbart und Veneke

unterließen es nicht, mit vollem Nachdrucke auf die Wichtig

keit aufmerksam zu machen, welche die Erfahrung als un

entbehrliche Grundlage für alle Philosophie besitzt.

Wenn daher immer von Neuem gegen die Metaphysik

der Vorwurf erhoben wird, daß sie wegen der Nichtberück

sichtigung der Erfahrung jedes Anspruches auf wissenschaft

liche Bedeutung verlustig gehe, so beweisen schon die eben

gemachten Bemerkungen, daß dieser Vorwurf höchstens ge

wisse Richtungen in der Metaphysik trifft. Die wissenschaft

liche Möglichkeit der Metaphysik überhaupt aber kann so

durchaus nicht widerlegt werden. Es ist in der That ein

bloßer Irrtum, wenn man glaubt, die Metaphysik bediene

sich eines ganz anderen Verfahrens, als alle übrigen Wissen

schaften, welche sich die Ertenntniß der Wirklichkeit zur Auf

gabe gestellt haben. Nach unserem Dafürhalten sollte eigent

lich gar lein Zweifel darüber bestehen, daß die Metaphysik

bei ihren Untersuchungen über das Wesen und den Zusammen

hang der Dinge die Erfahrung in keiner Weife entbehren

kann. Denn nur die Erfahrung ist es, welche dem denkenden

Geiste die Probleme stellt, mit denen die Metaphysik sich be

schäftigt. Wie wäre es da wohl möglich, von der Erfahrung

ganz abzusehen, wenn es sich darum handelt, diese Probleme

der Lösung näher zu bringen?

Daß sich die Sache in Wirklichkeit so verhält, wie wir

behaupten, beweist die ganze Geschichte der Philosophie. Es

hat noch niemals einen Denker gegeben, der ganz unabhängig

von der Erfahrung zu seinen metaphysischen Uebcrzeugnngen

gelangt wäre. Das gilt selbst von denjenigen Männern, die

für ihre Person überzeugt waren, den Weltinhalt a priori

construiren zu können. Es bedarf wahrhaftig keines großen

Scharfsinnes, um deutlich zu erkennen, daß auch die Fichte,

Schelling und Hegel bei ihren angeblichen Constructionen »

priori in Wahrheit die Erfahrung immer mit im Auge ge

habt haben. Aber auch ganz abgefehen von den Lehren, die

der Geschichte der Philosophie zu entnehmen sind, ist es für

eine unbefangene Auffassung aus der Natur der Sache selbst

klar, daß es im Grunde genommen ein Unding ist, eine meta

physische Erklärung der Wirklichkeit geben zu wollen, ohne

dabei diese Wirtlichkeit selbst irgendwie zu berücksichtigen.

Die Möglichkeit der Metaphysik kann man also nicht

dadurch bekämpfen, daß man sie wegen ihres Ausgangs-

mnktes und ihrer Methode in einen unversöhnlichen Gegen-

atz zu der großen Mehrzahl der übrigen Wissenschaften zu

iringen sucht. Mutz aber einmal zugestanden werden, daß

die Metaphysik auf der sicheren Grundlage der Erfahrung

beruht, fo ist damit für ihre Vertheidigung gegen feindliche

Angriffe schon sehr viel gewonnen. Denn daß sie ihrem

Zwecke und ihren Resultaten nach über die Erfahrung hin

ausgeht, ist kein genügender Grund, um ihre Möglichkeit zu

bestreiten! Können es doch auch die meisten anderen Wissen

schaften nicht vermeiden, bei der Lösung ihrer Probleine den

<>'



22 Xr. 28.Die Gegenwart.

Kreis der unmittelbaren Erfahrung mehr oder weniger zu über

schreiten. Zwar hat man es ja zu wiederholten Malen und

von den verschiedensten Seiten versucht, die Wissenschaft ganz

in die Grenzen der eigentlichen Erfahrung einzuschließen.

Wie verfehlt nnd undurchführbar diese Versuche aber sind,

beweist zur Genüge schon der eine Umstand, daß es in den

wenigsten Wissenschaften möglich ist, auf die Bildung von

Hypothesen Verzicht zu leisten. Jede Hypothese aber geht

ihrer Natur nach über den Umkreis der unmittelbaren Er

fahrung hinaus, auch wenn sie später vielleicht durch die

Erfahrung selbst bestätigt werden kann. Wer daher die Ver

wendung von Hypothesen für ein erlaubtes Hülfsmittel der

wissenschaftlichen Forschung ansieht, hat kein Recht mehr, die

absolute Beschränkung aller unserer Erkenntniß auf die bloße

Erfahrung als solche zu behaupten.

Es kann daher auch der Metaphysik nicht verwehrt werden,

mit ihren Untersuchungen Gebiete zu berühren, die jenseits

der Grenzen der Erfahrung liegen. Was freilich die Ergeb

nisse anbelangt, die sie bisher durch ihre Untersuchungen ge

wonnen hat, so beweist der Streit der philosophischen Rich

tungen zur Genüge, daß an sicheren Resultaten noch wenig

erreicht worden ist. Dennoch würde es sehr voreilig sein,

hieraus ohne weiteres auf die innere Unmöglichkeit der Meta

physik schließen zu wollen. Einmal nämlich berechtigt die

bisherige Entwicklung d^r metaphysischen Erkenntniß noch

lange nicht zu der Folgerung, daß der Gegensatz der Mei

nungen auch für alle Zukunft in gleicher Weise fortbestehen

müßte. Zweitens liegt es sehr nahe, die Frage auszuwerfen,

ob die Geschichte der Philosophie bei genauerer Untersuchung

nicht vielleicht eine weit größere Einheit der Ucberzeugungcn

erkennen läßt, als für den ersten Blick vorhanden zu sein fchcint.

Wenn man z. B. bedenkt, daß die Mehrzahl der großen Philo

sophen eine idealistische Weltanschauung vertreten haben, so ist

das wohl eine Thcitsachc, welche in dem eben ausgesprocheneu

Sinne gedeutet werden darf. Drittens aber mag noch ein

Punkt hervorgehoben werden, auf den wir in Uebercinstimmung

nnt anderen Vertretern der Metaphysik in der Gegenwart be

sonderes Gewicht legen möchten. Nach dem Bilde, welches ihre

Gegner von ihr zu entwerfen pflegen, tonnte es leicht fo scheinen,

als ob es unter allen Wissenschaften allein die Metaphysik

wäre, die es nicht zu völlig sicheren uud apodiktisch gewissen

Resultaten zu bringen vermöchte. In Wirklichkeit ist es aber

nur wenigen Wissenschaften vergönnt, mit ihren Erkenntnissen

die Stufe der absoluten Gewißheit zu erreiche». In außer

ordentlich vielen Fällen müssen sich Naturwissenschaften und

Geisteswissenschaften bei ihren Behauptungen mit einer größeren

oder geringeren Wahrscheinlichkeit begnügen. Deßhalb fällt

es aber doch Niemandem ein, derartigen Untersuchungen über

haupt den wissenschaftlichen Werth abzusprechen; vielmehr hält

es Jedermann für selbstverständlich, daß auch solche Fragen

noch der wissenschaftlichen Behandlung zugänglich sind, bei

denen die Antwort nur nach Wahrscheinlichkeitsgründen ge

geben werden kann. An Wahrscheinlichkeitsgründen fehlt es

aber sicher auch bei der Erörterung derjenigen Probleme nicht,

welche man der Metaphysik zuzurechnen pflegt. Wer das

leugnen wollte, würde damit mir beweisen, daß er in der philo

sophischen Literatur wenig bewandert ist. Dann kann aber

auch leine Rede mehr davon sein, daß metaphysische Unter

suchungen unter allen Umständen des wissenschaftlichen Charak

ters entbehren müßten.

Zur Niederschrift der vorstehenden Betrachtungen, bei

denen wir uns im Einklang wissen mit hervorragenden Den

kern der Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit, hat uns

eine werthuolle philosophische Abhandlung veranlaßt, die vor

einiger Zeit erschienen ist. Unter dem Titel, den der gegen

wärtige Aufsatz trägt, hat im vorigen Jahre Frl. Hedwig

Bender in Eiscnach, die der philosophischen Welt schon

durch einige andere Schriften bekannt geworden ist, bei W.

Haackc in Leipzig eine Untersuchung veröffentlicht, deren Hciupt,-

nufgabe es ist, die wissenschaftliche Berechtigung der Meta

physik nachzuweisen. Es geschieht dies in einer Weise, mit

der wir uus in den wesentlichsten Punkten vollkommen ein

verstanden erklären können, und die den von uns entwickelten

Gedanken in der Hauptsache entspricht. Die Verfasserin ist

von der Bedeutung und der außerordentlichen Wichtigkeit der

Metaphysik auf das tiefste durchdrungen. Wenn die Philosophie,

so führt sie ans, die Metaphysik prcisgicbt, so „verzweifelt sie

an sich selbst, sie spricht sich das Urtheil, indem sie sich incom-

petent auf ihrem eigensten Gebiete und unfähig zur Durch

führung ihrer Aufgaben erklärt. Denn als die wesentlichsten

uud vornehmsten dieser ihrer Aufgaben hat man von jeher

die Lösung der metaphysischen Probleme betrachtet. Auf sie

kommt für den denkenden Menschen alles an; sie ist es, die

man in erster Reihe von der Philosophie als Wissenschaft der

Wissenschaften erwartet und an die man bei dem Worte vor

nehmlich denkt. Ist folche Lösung an sich unmöglich, muh

die Wissenschaft principiell auf dieselbe verzichten, dann giebt

es keine Philosophie mehr im eigentlichen Sinne, Ohne die

Metaphysik ist jene ein Tempel, ein stolzer Prachtbau, dem

das Hciligthum fehlt."

Bei dieser großen Bedcutuug der Metaphysik und der

geringen Achtung, deren sie sich gegenwärtig erfreut, kommt

es nun darauf au, die Einwürfe zu entkräften, welche man

gegen die Möglichkeit einer metaphysischen Erkenntniß erhebt.

Von diesen Einwürfen ist in Wahrheit kein einziger stichhaltig.

Wenn man die Möglichkeit der Metaphysik wegen ihres an

geblichen Apriorismus und wegen der Unsicherheit ihrer Resul

tate bestreitet, so begegnet die Verfasserin diesen Argumenten

mit Ausführungen, auf die wir nicht näher einzugehen brauchen,

weil sie mit den von uns oben dargelegten Ansichten sich eng

berühren. Wenn man aber behauptet, der menschliche Geist

sei nicht im Stande, die Grenzen der Erfahrung irgendwie

zu überschreiten, so ist hierauf zu erwidern, daß ein Hinaus

gehen über die Erfahrung fortwährend stattfindet nnd zwar

nicht bloß von Seiten der Philosophie. Auch die Natur

wissenschaft ficht sich gezwuugen, bei der Aufstellung ihrer

Theorien mit Begriffen zu arbeiten, die keineswegs dem In

halt der unmittelbaren Erfahrung entstammen. Schon das

Gesetz der Causalität führt uns über den Vereich der bloßen

Wahrnehmung weit hinaus. Noch nie hat Jemand die inner

liche Verknüpfung zu beobachten vermocht, welche zwifchen

Ursache und Wirkung besteht. Das Wirken der Dinge können

wir nicht wahrnehmen und demnach auch nicht durch einfache

Wahrnehmung in den Besitz des Caufalbegriffes gelangen.

Hiermit allein schon wird bewiesen, daß es völlig unmöglich

ist, in der Wissenschaft bei den Thatsachen der bloßen An-

fchauung und Wahrnehmung stehen, zu bleiben.

Das gleiche Resultat ergiebt sich, wenn man den Begriff

des Naturgesetzes genauer uutersucht. Zwar hat mau neuer

dings von verschiedenen Seiten die Auffassung vertreten, daß

ein Naturgesetz nur der allgemeine Ausdruck des tatsächlichen

Verlaufs bestimmter Naturvorgänge und daher nichts anderes

als eine bloße Beschreibung gewisser Phänomene sei. Hieran

ist so viel richtig, daß die Beschreibung allerdings im Natur

gesetze mit enthalten ist; aber im Begriffe desselben liegt noch

sehr viel mehr. „Denn die bloße Beschreibung eines That-

bestandes sagt uns noch nicht das Geringste darüber, ob zwischen

den einzelnen Momenten desselben eine nothwendige Zusammen

gehörigkeit in dem Sinne besteht, daß, sobald das eine dieser

Momente gegeben ist, ein anderes ihm correspondirendes, not

wendig folgen, nothwendig ebenfalls in die Erscheinung treten

muß; sie giebt nur an, was geschehen ist und geschieht, nicht

was — unter bestimmten Bedingungen — geschehen muß.

Im Begriff des Naturgesetzes hingegen ist jener Begriff der

Zusammengehörigkeit bestimmter Erscheinungen, der Begriff

der causalen Vertnüpfuug enthalten,"

In ganz ähnlicher Weise wie den Begriff des Natur

gesetzes, so fährt die Verfasserin dann weiter fort, sticht man
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auch den der Naturkraft seines transscendenten Charakters zu

entkleiden, indem man die Kraft als einen bloßen „Hülfsbegriff

der Wissenschaft", als „das objectivirte Naturgesetz selbst" be

zeichnet. In diesem Sinne haben sich z, B. Helmholtz und

Fechner geäußert. Ihre Auffassung von dem Wesen der Natur-

traft läßt sich aber unmöglich halten. Was Frl. Bender da

gegen sagt, ist wiederum so treffend, daß wir auch hier ihre

eigenen Worte anführen wollen. Nach ihrer von uns durchaus

gebilligten Ansicht ist die Naturkraft keineswegs nur ein anderer

Ausdruck für ein bloß beschreibendes Gesetz, sondern „sie ist die

vorausgesetzte Ursache des Naturgcschchens und insofern auch

die aller gesetzlichen Verknüpfung, alles inneren (kausalen) Zu

sammenhanges der Erscheinungen, dasjenige, worauf der gesetz

liche Ablauf aller Naturproccsse beruht." „Anstatt also

mit Fechner die wirkende Kraft als „bloßen Hülfsbegriff zur

Darstellung derBeweguugsgesctze" zu erklären, — werden wir

im Gegentheil betonen müssen, daß das Gesetz als Gesetz

nur für nns existirt, daß umgekehrt im Begriff der

Naturkraft aber etwas zweifellos objcctiv Wirkliches gedacht

wird: die wefcntliche Eigenthümlichkcit des Beharrenden näm

lich, vermöge deren es wahrnehmbare Wirkungen hervorbringt,

mithin das Geschehen als solches erst möglich macht und zu

gleich seinen gesetzmäßigen Ablauf bedingt."

Hiernach ist klar, daß die Naturwissenschaft mit einer

Anzahl gerade ihrer wichtigsten Grundbegriffe über den In

halt der unmittelbaren Erfahrung hinausgeht- daß sie dies

auch iu vielcu anderen Fällen nicht vermeidet, würde sich

unschwer nachweisen lassen. Was aber der Naturwissenschaft

erlaubt ist, kann der Metaphysik unmöglich verboten sei»,

überschreitet sie doch die Grenzen der Erfahrung princivicll

in keinem anderen Sinne, als es auch die Naturwissenschaft

thut! Sic hat daher um fo weniger Anlaß, vor der noch

immer gegen sie herrschenden Mißgunst zurückzuweichen, je

wichtiger die ihr gerade in unserer Zeit gestellten Aufgaben

sind. „Immer dringender" nämlich wird heutzutage, wie Frl.

Bender mit vollem Rechte am Schluß ihrer gediegenen und

trefflichen Untersuchung hervorhebt, „das Bedürfniß nach Ein

klang und Versöhnung zwischen Wissen und Glauben, zwischen

Denken und Fühlen, zwischen Kopf nnd Herz. Diese Ver

söhnung ist aber nur von der Philosophie zu erwarten, die

allein diesen Widerstreit harmonisch lösen nnd aus der dumpfen

Niederung iu reinere Lüfte, aus dem Wirrsal einander be

kämpfender Meinungen zu der freien, lichtumflosfenen Höhe

einer Verstand und Gemüth zugleich befriedigenden, idealen

Weltanschauung emporheben kann. Sie vermag es aber nur,

wenn sie Vertrauen zu sich selbst faßt, ihrer großen Aufgabe

wieder voll sich bewußt wird nnd, allem Kleinmuth den Ab

schied gebend, entschlossen nach dem höchsten Preise: der

Lösung der höchsten Probleme ringt."

Giacomo Leopardi.

Zu seinem 100, Geburtstage.

Von R. Schröder.

Im Lande jenseits der Alpen beging man einmal

wieder eine jener rauschenden Festlichkeiten, wie sie dem

sonnig-heiteren Temperament des lebenslustigsten aller Völker

von Zeit zu Zeit ein unerläßliches Bedürfniß sind. Am

29. Juni brachten im modernen Hcsperien alle Aemter, An

stalten uud Genossenschaften, alle Künste, Wissenschaften und

Gewerbe, Alles was dort zu Lande denkt nnd schafft, dem

grüßten Lyriker der Nation seit den Tagen Dante's und

Petrarca's, dem Grafen Giacomo Leopardi, feierlichstcHuldigung

dar. Aber nicht an den engen Grenzen seines Vaterlandes

kann die Begeisterung für den größten Lyriker, den Italien

seit den Tagen des Mittelalters sein eigen nennt, verklingen;

wie seit jeher Deutschland mehr als alle anderen Nationen

hervorragenden Antheil an Allem genommen hat, was mit

dem Geistesleben nnd mit der eigenartigen Culturentwickelung

Italiens zusammen häugt, die uns Nordländer so seltsam

anmuthet und wie mit magischen Kräften immer und immer

von Neuem anzieht nnd fesselt, so können wir auch an diesem

Tage herzlichen Antheil nehmen an der Begeisterung, mit der

das Volt dort unten im sonnigen Süden nach seiner Eigen

art das Andenken seines großen Dichters feiert, indem wir

auf unsere deutsche Art einen Immortellenkranz auf des un

glücklichen Sängers Grab niederlegen. Wir haben um so

mehr Grund zu dieser Theilnahme, als uns aus den schwer-

müthigen Gesäugen, die dieser Dichtersccle entstammen, mehr

als ein Zug cntgegenklingt, der an deutsches Wesen und

deutsche Dcnkungsart gemahnt. Zwar sind niemals glühendere

Vatcrlandslicoer in der Sprache Dante Alighieri's gedichtet

worden, wohl hat nie eines Dichters Herz heißer für das

Wohl und die Rettung seines am Boden liegenden Vater

landes geschlagen, als das des Grafen Leopardi, aber dennoch

hat der Wundcrbaum seiner Poesie nicht ganz allein aus

italienischer Erde seine Kraft gesogen, vielmehr haben fernher

rinnende Wasser seine Wurzeln bespült, nnd seine Wipfel

ragen fo hoch, daß man sie von jedem Winkel der Erde aus

zu erblicken vermag, daß sie allen Nationen Schatten spenden,

und wir alle von seinen Zweigen köstliche Früchte brechen dürfen.

Freilich die rauschenden Feste passen wenig zu dem

eigentlichen Wesen des Dichters. Er war ein stiller Man»,

eine jener durch andauernde körperliche Leiden früh verhärmten

Naturen, ein Märtyrer, der „mit der feinsten sinnlichen Reiz

barkeit nnd dem heftigsten Verlangen nach Iugendglück, Schön

heit und Frauengunst in eine Hülle gebannt war, die ihn

von vorn herein auf jede Erwiderung seiner Gefühle fast

verzichten ließ; frühzeitig berühmt, aber in einer Epoche, wo

das geistige und politische Leben feiner Nation in tiefer Er

starrung darnicderlag, hernmirrend in seinen Mannesjahren

von Ort zu Ort, ohne eigenen Heerd, ohne Aussicht und Hoffnung

auf eine gesicherte Existenz, ohne eine Feld für feine Kraft,

selbst des letzten Trostes, den er in einsamen Studien fand,

dnrch das Wachsen seiner Krankheit beraubt, zu spät auf

opfernde Freunde findend, in deren Armen er als ein Neun-

unddreißigjährigcr sterben durfte" — das war in großen

Umrisfen die irdische Laufbahn des Dichters, dem sein Vater

land heute deu Tribut seiner pietätvollen Huldigung dar

bringt. Wie manche Analogie ließe sich nicht in diesem

Dichterleben finden zu dem Leben Heinrich Heine's, Lord

Byrons, Nicolans Lenan's, jener vier Vorsänger iu der

großen Zunft der Dichter des Weltschmerzes nnd des Pessi

mismus! Und wiederum welche Gegensätze zwischen einem

Byron und Leopardi! Einem Leopardi und einem Heine!

An Leopardi's Weltschmerz ist vorzugsweise das Herz be

theiligt; derjenige Heine's entstammt mehr einem dialektischen

Geiste, dessen Verhänguiß es ist, zu Allem das Gegentheil,

zu jeder Position immer gleich auch die Contra -Position

setzen zu wollen. Byron wiederum schwankt zwischen moralischer

Anlage und aus dieser erwachsenden Entrüstung einerseits

und erhitzter Phantasie und Sinnlichkeit andererseits, die

nicht umhin kann, die Sünde reizend zu finden; dies spiegelt

sich in seineu verschiedenen Dichtungen, am deutlichsten aber

inl Dun Juan wieder, daher dieser denn auch ebenso leiden

schaftlich als Product der Frivolität verdammt, als auch als

Manifestation tugendlicher Entrüstung über die Verkommen

heit der sogenannten „Gesellschaft" gepriesen werden konnte.

Auch Leopardi hat seiner Zeit und seinem Volke in mehr

als einem seiner Gedichte den Spiegel vorgehalten; er liebt

sein Vaterland, wie Byron das seine, das trotz aller Mängel

für ihn doch den Stoff „zur edelsten Nation" enthält, aber

Leopardi liebt es gleich einem unglücklich Liebenden, der da

verachten muß, wo seine Leidenschaft ihn hinzieht, und er

hat Züge in feiner geistigen Natur, die ihn zum Fremdling

iu der Hcimath machen. Trotzdem gehören unter allen Ge
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dichten, die wir der Muse Leopardi's verdanken, gerade die

wenigen Oden, die er dem Ruhm seines Vaterlandes widmete,

unzweifelhaft zu den vollendetsten, die er geschaffen. Die

italienische Literatur leidet an patriotischen Oden und Ccm-

zonen nicht gerade Mangel, aber selbst wenn wir von den

jenigen Erzeugnissen dieser Art absehen, welche als reine

rhetorische Hebungen ganze Capitcl der italienischen Lyrik

füllen würden, fo finden unter den übrig bleibenden die stolzen

Oden Leopardi's an sein Vaterland dennoch kanm ihres

gleichen. Dante und Petrarca sind in ihren Liedern an die

Heimath Optimisten: sie begnügen sich nicht, Italien in seiner

Vergangenheit begeistert zu feiern, es in der Gegenwart zu

beweinen oder zu bewundern, sie haben es auch geliebt und

daran geglaubt in seiner Zukunft; niemals, selbst nicht in

den dunkelsten Stunden patriotischer Muthlosigkeit, haben sie

an ihm verzweifelt und es für todt gehalten, wie denn alle

ihre Poesien wieder und wieder in das stolze Wort ausklinge»:

Italien ist zu groß, um zu Grunde zu gehen, und ein Jeder, der

es wahrhaft liebt, muß an feine Zukunft glauben. Wie anders

dagegen Leopardi! Gewiß liebt er sein Vaterland, wie nur

einer dieser großen Ahnen es geliebt hat, aber mit diesem

heißen Gefühl und mit der ab und an noch leise in ihm

aufflackernden Hoffnung auf eine bessere Zukunft mischen sich

doch in immer stärkerem Maaße die Keime eines verzweifelnden

und zersetzenden Skepticismus. Er singt:

„Mein Vaterland, ich seh' die Mauer» ragen,

Die Bogen, Säulen, Bildnisse, die leeren

Thürme der Väterzeit;

Doch seh' ich nicht den Ruhm,

Den Lorbeer und das Schwert, die sie gelragen,

Die groszen Ahnen. Machtlos, dich zu wehren,

Mit nackter Brust und Stirne trägst du Leid.

Weh', welche Wunden seh' ich

Und Todesblusse! Muß ich so dich schauen,

Du aller Frauen schönste? Sagt, o sagt,

Euch, Erd' und Himmel fleh' ich:

Wer hat. ihr da? gethau? und wer — o Grauen! —

Belaste!' ihr mit Kelten beide Arme,

Daß sie gelosten Haars, von Gram zernagt,

Am Boden sitzt, verlassen, schleierlos,

Und ihr Gesicht, die Arme,

Im Schoohe birgt und weint?

Ja, wein', Iialien! Du hast Grund zu weinen;

Dir fiel das herbe Loos,

An Glück und Elend unerreicht zu scheinen!"

Die ersten drei Oden Leopardi's „An Italien", „An

Tante" und „An Nngelo Mai" erinnern zu lebhaft an die

drei „nnstcrblicheu Eanzonen" Petrarca's .0 aspettntH in

ciel", ,8pirw 6sntil" und ,It,s,1ia inia", als daß die Achn»

lichkeit eine bloß zufällige fein könnte. Zu lange hatte

Leopardi auf feiuem langen Studiengange von Homer bis

herab zu Angelo Mai bei den großen Meistern des 14. Jahr

hunderts verweilt, war durch seine Commentare zu tief in

den Geist pctrarkischcr Poesie eingedrungen, um sich nicht bei

seinen eigenen ersten vaterländischen Dichtungen jener großen

Vorbilder zu erinnern und, wenn auch uuwissentlich, von

ihnen beeinflußt zu werden. Daher auf den ersten Blick der

unverkennbare Zusammenhang zwischen jenen Oden Petrarca's

und den Gesängen Leopardi's, eine Achnlichkeit, die uns bei

der ersten flüchtigen Lcctüre glauben machen könnte, es fei

desselben Dichters Stimme wieder, die nach einem Verlaufe

von vier Jahrhunderten von Neuem an die Vaterlandsliebe

der Söhne Italiens sich wende.

Beide Dichter hängen der Form nach den strengen Regeln

des Classicismus an, beide fühlen sich auf Grund ihrer

Studien als Griechen und Römer bevor sie Italiener sind,

aber beiden gelten nach dem Vorbilde Dcmte's die alten

Römer als die directen Vorfahren der modernen Italiener;

die Jahrhunderte währende Invasion der Germanen hat in

ihren Augen kaum den heiligen Boden ihres Vaterlandes

berührt, und so können die großen Scipionen, Brutus und

Fnbvicius, sich mit Recht eines Rienzi als ihres directen

Nachkummen, als Blut aus ihrem Blut, rühmen. So gleichen

sich Inhalt und Form bei beiden Dichtern, und doch wie

grundverschieden sind bei genauer Betrachtung in ihrer Wir

kung diese Oden Petrarca's von denen Leopardi's! Aus

jenen spricht Petrarca's ganze Seele zu nns, und wir fühlen es

deutlich, wie hier der Dichter und der Patriot eins sind. Die

Ode an Rienzi ist fast eine politische That zu nennen, durch

die ein Staatsmann aus jenen großen vergangenen Tagen

zu uns redet, und seine Mahnungen zur Versöhnung, die

wohl im Stande gewesen wären, Praktische Erfolge zu zeitigen,

wenn die Mächtigen auf sie hätten hören wollen, gleichwie

das Volt ihnen lauschte, siud immerhin Ereignisse gewesen,

die dauernd ihren Platz in den Annalen der Geschichte Italiens

beanspruchen werden. Wenn Petrarca seine Stimme erhob,

sei es in einem Briefe in lateinischer Prosa, sei es in einer

feiner unsterblichen Canzonen, dann wirkte das wie das

klärende Wort eines anerkannten Parteiführers und wohl nie

war ein Dichter mehr als er der Interpret der Elite seines

Volkes und gleichzeitig der Prophet, der selbst in den verrotteten

nnd entehrenden Zuständen der Gegenwart dennoch den Ruhm

einer großen Zukunft feines Vaterlandes voraus sah.

Anders Leopardi. Den poetischen Zwiegesprächen, die

er in seinen Oden mit sich selbst oder mit einer gleichge

stimmten Seele hält, haftet die dumpfe Luft des klösterlichen

Palazzo Leopardi in Recanati au. Seine Canzonen an das

Vaterland tragen zwar ein Datum, denn die Gelegenheit zum

Mindesten für drei von ihnen ist durch bestimmte Ereignisse

festgelegt, aber die Inspiration und ganze Art der Auffassung

haben etwas, was über die engen Grenzen der Zeit hinaus-

greift. Sic bezwecken nicht, in erster Linie praktische Erfolge

bei der zeitgenössischen Generation zu zeitigen, nicht wie die

glühenden Lieder unserer Sänger der Freiheitskriege in den

Herzen des Volkes die Flammen patriotischer Begeisterung

hell zu entfachen, man glaubt vielmehr Etwas aus ihnen

herauszuhören, das etwa wie eine letzte thränenreiche Unter

redung klingt zwischen dem Dichter uud dem Vaterland, das

er liebt, wie er einstmal auch den Glauben seiner Väter ge

liebt hat, wie ein Abschied an ein Idol, dessen Nichtigkeit er

erkannt hat, und nicht an die Millionen seiner Landsleute

lichtet er seine Worte, sondern er wendet sich mit seinen Klagen

an Italien, als das schöne verzweifelnde Weib, das mit ge

löstem Haar, mit Ketten belastet, weinend vergangener schöner

Tage gedenkt und morgen vielleicht nur noch eines jener

schemenhaften Trugbilder fein wird, die zu uns auf die Erde

gesandt werden, um uns Menschen zu bethören.

Die Negation des Vaterlandes, eine Folge seines Vcr-

zweifelns an der Zukunft desselben, lebt allerdings mehr in

dem Kopfe des Dichters, als in den Worten, in die er hier

noch seine Gedanken kleidet; aber wenngleich zuerst confus

und gleichsam unbewußt, beginnt sie doch nach und nach

festere Form anzunehmen. Ursprünglich greift der Dichter

zur Feder, um einen begeisterten Hymnus auf fein Vater

land zu dichten, aber je weiter er kommt, um so tiefer grübelt

er sich in seine unglückliche Weltverachtung hinein. Wohl

sind die Ideale für ihn noch nicht ausgelöscht, aber er glaubt

nicht mehr daran, daß sie für den Menschen jemals wirtlich

werden könnten. Der langsame Fortschritt in der pessi

mistischen Weltanschauung Leopardi's tritt nirgends so an-

schaulich zu Tage, wie gerade in diesen seinen Vaterlands-

liedern. In der ersten Ode ,H2I' Itatia« ist zwar die

Gruudstimmung bereits von Grund aus eine pessimistische,

doch vermag sich der Dichter wenigstens gelegentlich noch zur

Begeisterung wieder empor zu richten und dem Leser einen

tröstenden Ausblick in eine freundlichere Zukunft zu gestatten,

dann aber werden wir immer tiefer in feine trostlose Philo

sophie hineingeführt, in immer schwerere Zweifel klingen die

folgenden Oden aus, mehr und mehr fubjectiv wird des

Dichters Lyrik, ans jeder Umgebung entlehnt sie den Anlaß,

der dann seine Phantasie zu immer dunkleren Bildern
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treibt, bis Leopardi schließlich in der sechsten Ode „Der

jüngere Brutus" das ganze tiefe Maaß seiner grenzenlosen

Verzweiflung auf uus ausschüttet, dort, wo er sagt:

„Ein unbezwinglich Schicksal, eine eh'lne

Nothwendigleit bedrückt

Des Todes tränke Sklaven. Wen» sie Nichts

Erretten lann, getröstet sich die Menge:

So sei's «erhängt. — Ist minder hart ein Leid,

Weil unabwendbar? Fühlt die Schmerzen nicht,

Wer jeder Hoffnung bar ist?

In ew'gem Kampf mit dir auf Tod und Leben,

Unwürd'ges Folum, liegt,

Wer sich nicht beugen mag; und deine Hand

Abschüttelnd, wenn sie ihn gewaltsam triff»,

Ruft er Triumph, indem er unterliegt,

Wenn mit dem Herde» Stahl

Er lost die stolzen Glieder

Und lachend wandelt zu den Schatten nieder . . .

Nicht des Olymp und Hades taube Herrscher,

Nicht die uuwürd'gc Erde

Und nicht die Nacht ruf' ich im Sterben an,

Noch auch des dunklen Todes letzten Strahl,

Den Spruch der Nachwelt. Feiger Pöbel taun

Mit Klag und Weihgeschent mein herbes Grab

Nicht scinft'gen. Unaufhaltfam

Verschlimmert sich die Zeit. Nei träge» Enkeln

Ist übel aufgehoben

Der Nachruhm edler Seelen und des Unglücks

Dereinst'ge Sühne, Kreise den» um mich

In gier'gem Flug der dunkle Vogel droben;

Naubthier' und Negengüsse

Soll'» meine Hülle finden,

Und mein Gedächtniß liefr' ich aus den Winden."

Die Versuche, durch seine Poesien sein Volk zu mannes-

würdigen Thaten emporzureißcn, hören dann nach und nach

ganz auf. Der Dichter der „Erinnerungen" und des „Ginsters",

der Verfasser der „Dialoge" und der „Gedanken" hatte schließ

lich nur noch Spott für die, welche sich „die Bedürfnisse des

Jahrhunderts" zum Vorwurf wählten und „ernst gespannt

die Politik verfolgten." Auf ihn hätte man das Wort Uhland's

anwenden dürfen: „Er konnte nur betrachten sein groß zer

rissen Herz." Aber die Nachwirkungen des Dichters in seinem

Volke waren doch andere, als sich hätte erwarten lassen.

Man betrachtete ihn als Erzeugniß und Sinnbild des natio

nalen Elends. Man sah seine wcltverachtende Schwermuth

aus dem Quell eines nie befriedigten Idealismus herfließen.

Er, der Freiheit und Ruhni, Wissen und Aufklärung, für

leere Einbildungen erklärte, weckte doch den Wunsch nach

ihrem Besitz. Er, der „nur die Todten beneidete", prägte

dem Gedächtnisse doch die Mahnung ein: „Laßt uns leben

und Einer dem Andern Beistand leisten, um so gut wie

möglich dieses elende Dasein zu überstehen." Und so hat

man sage.n dürfen, Leopardi's Poesie der Verzweifclung sei

für das erstorbene Italien, das aus dem Grabe auferstehen

wollte, eine Poesie der Hoffnung geworden.

Richard Wagner und seine Freunde.

Von Georg Zturzenegger,

In Wagner ist uns der Künstler, wie der Mensch gleich

interessant, wenn auch nicht gleich verehrungswürdig. Er hat

für feine Idee und feine Werke wie ein wahrer Uebermensch

gekämpft, und seine innere Kraft war so groß, daß er, wenn

auch augenblicklich leicht entmuthigt und zu Tode erschöpft,

sich doch mit einer unglaublichen Schnellkraft immer wieder fo

gewaltig empor reckte, daß auch die wildeste Gegnerschaft ver

stummte. Und welche Gegnerschaften! Es ist uns heute

kaum mehr begreiflich, gegen welche Wuth und Verbohrtheit

sein Genius sich herumschlagen mußte, wie er verkannt, ver

höhnt, geradezu als Verbrecher behandelt wurde. Musiker,

Kritiker und Publicum, sie alle waren einig gegen den großen

Meister. Besonders seine Vaterstadt Leipzig, die ihrem größten

Sohne jetzt ein Denkmal errichten will, war der Mittelpunkt

der Wagncrfeinde. Am Conservatorium erließ Julius Rietz

Warnungen über Warnungen, die Professorin Frege, eine

Beschützerin aller guten Musik, wollte ihren Salon nicht von

Wagner'scher Musik „entweihen" lassen, und sogar der edle

Mendelssohn schüttelte den Kopf zum ..Tannhäuser". Frei

lich trägt Wagner als Mensch ein gutes Theil Schuld an

dieser maß- und sinnlosen Opposition. Er war als Charakter

nicht ohne Fehl, ein rücksichtsloser Draufgänger, ein unge

zügelter Sinnenmensch und ein gigantischer Egoist, der fast alle

seine Freunde ausbeutete und im Glück verleugnete. Hart und

ungerecht gegen seine Feinde, war er im vertrauten Verkehr

zwar weich und überschwenglich, aber auch undankbar, un»

verträglich und arrogant. Und welch' gute, edle, aufopfernde

Freunde hatte er doch! Den ihn fürstlich unterstützenden

Deutsch-Amerikaner Otto Wesendonck, den hochherzigen Hans

v. Bülow, dem er in ähnlicher Weise mitspielte, den als

seinen Apostel wirkenden Liszt, den seelenguten Tausig, einen

Peter Cornelius, Draesecke, Herwegh, Schott, Alexander Ritter

e tutti yuanti, und ihnen Allen hat er mehr oder weniger

und früher oder später die Größe seines Undankes empfinden

lassen. Auch der Capellmeister und Componist Wendelin

Weißheimer, einer seiner Intimsten, gehört unter diese

Schaar der enttäuschten und verrathenen Freunde Wagner's,

und er erzählt uns jetzt selbst nicht ohne Wehmuth, doch in

alter Bewunderung die Peripetien seines innigen und lang

jährigen Herzcnsbundes.*)

Schon in den Fünfziger Jahren besucht der junge Musik

student den Meister im Schweizer Exil, uud in Mainz und

Weimar kommt er abermals mit ihm zusammen. Nirgends

aber näher und inniger als in Biebrich (1862), wo er als

Freund, Amanueusis und — Bankier, denn Wcißheimer's

Vater ist begütert, mit Wagner zusammenlebt und die

„Meistersinger" entstehen sieht. Ans jener Zeit weiß der

Freund uns viel Neues und Interessantes zu berichten,

z. B. auch von Wagner's Vorlesung des Textes. „Die

Modulationsfähigkeit seiner Stimme war so groß, daß er

bald nicht mehr nöthig hatte, die Namen der handelnden

Personen einzeln zu nennen. Jeder wußte gleich: das ist

jetzt Eva, Stolzing, Sachs oder Pogner, die da reden, und

gar erst bei David uud Beckmesser war in seinem Stimmklang '

jede Verwechselung mit den anderen absolut ausgeschlossen.

Selbst in dem lebhaften Durcheinandergerede der Meistersinger

hob sich jeder von dem anderen so deutlich ab, daß man schon

ein förmliches Ensemble zu höre» glaubte, das die Zuhörer

mit sich fortriß und sie zu stürmischen Kundgebungen ver-

anlaßte. Mehrmals mußte er warten, bis diese sich wieder

gelegt hatten, ehe er in seiner rhetorischer Virtuosenleistung

(denn eine solche war es im eminentesten Sinne des Wortes!)

wieder fortfahren konnte. — Soll ich noch sagen, wie be-

zauberud er im zweiten Act Stellen: „Wie duftet doch der

Flieder" oder im dritten die Anspielung Sachsens auf Tristan

und Isolde las, und wie innig die Worte Evas während des

einzigen Quintetts ihm von den Lippen flössen? Jedem der

Anwesenden war es am Schlüsse dieser unvergeßlichen Repro-

duction klar, daß er an der Wiege eines mächtigen, epoche

machenden Kunstwerkes gestanden." Auch von Wagner's

Meinungc» erfahren wir Manches. Die anscheinende Ge

ringschätzung des „Nicnzi" seinerseits war dem Freunde

auffallend. Steht dieser auch nicht auf der Höhe des

„Tannhäufer" und „Lohengrin", so birgt er doch eine

Fülle des Großen und Gewaltigen; im Anfang des zweiten

Actes ist bereits der ganze Wagner in aller Schönheit auf

gegangen, und im Durchführungstheil der Ouvertüre bringt

er so kühne und überraschende Harmoniefolgen, wie kaum

in irgend einem seiner anderen Werke. War auch „Nienzi"

noch nicht auf der neuesten Theorie aufgebaut, fo war dies

*) Erlebnisse mit Richard Wagner, Franz Liszt und anderen Zeit

genossen von W. Weißheimer. (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt,)
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durchaus kein Grund, ihn über die Achsel anzusehen; denn

Theorien wechseln, und über ihren wahren Wcrth läßt sich

streiten. Immer schien es Weißhcimer, als sei diese Minder-

achtuug des ersten erfolgreichen Werkes Seitens seines Autors

eine etwas gemachte, mehr äußerlich zur Schau getragene ge

wesen, nnd die Antwort, welche er später einem seiner ihn

belagernden Hyperbeflissenen gegeben haben soll, scheint dies

zu bestätigen. Wie von durchaus glaubhafter Seite be

richtet wurde, soll einmal ein solcher in seiner Gegenwart es

für opportun gehalten haben, sich etwas despcctirlich über

„Rieuzi" zu äußern. Schnell habe sich in Wagner das Vater-

gcfiihl geregt und schneidig zur Antwort gegeben: „Machen

Sic 'mal einen!" Dann eine lustige Sccnc von den Spazier

gängen der Freunde. So kamen sie einmal wahrend der schönen

Frühlingstage an den Biebricher Schloßgartcn, den zu besehen

Wagner Lust zeigte. „Da mir von keinen» Rauchverbot bekannt

war, nahm ich keinen Anstand, mit meiner kurz vorher ange

zündeten Cigarre einzutreten. Dies sah eine Schildwache am

Thor, welche auf mich zulief und mich anschrie: „Die Cigarre

weg!" Wagner bedeutete dem Mann: „Wenn hier nicht ge

raucht werde» darf, fo tonnen Sie das anständiger sagen!"

Ich löschte meine Cigarre aus, und wir traten in den Garten.

Kanm hatten wir einige hundert Schritte zurückgelegt, so

sahen wir einen Officier uns entgegenkommen, welcher in

vollem Behagen ganze Rauchwolken in die Luft blies. Da

sagte Wagner: „Nein, das ist doch zu stark; nicht einmal

die Uniformen kümmern sich um das herzogliche Verbot.

Schnell stecken Sie wieder Ihre Cigarre an und geben mir

Feuer, daß auch ich mir eine auzüude!" Gesagt, gethan, und

dampfend zogen wir dem qualmenden Officier entgegen. Dieser

sah uns finster an, uns von Kopf bis zu Fuß mcffcnd, hielt

dann seine Cigarre nach der anderen Seite und schritt an

uns vorüber. Jetzt erkannten wir ihn — es war der Herzog!"

Hatten die Freunde die Umgebung vonBicbrich hinlänglich durch

streift, so wurde auch einmal ein Wagen genommen und nach

Wiesbaden gefahren. Als sie ankamen, duldete Wagner

durchaus nicht, daß Weißhcimer den Kutscher bezahlte; er

beeilte sich, demselben einen Louisdor in die Hand zu drücke».

Da er weiter gehen wollte, sagte Weißheimer: „Der Mann

hat doch höchstens einige Guldcu zu bekommen. Warten

Sie, er will Ihnen ja herausgeben." Wagner sagte lachend:

„Soll ich mir von den» Manne Heransgeben lassen, soll ich

ihm etwa die Hand Hinhalten?" — — und ging davon.

Auch ein Besuch der Spielhölle wird erwähnt. „Die blanken

Goldstücke flogen hin nnd her, als wären es nur rech

liche Blechstückchen. Da sagte Wagner: „Mich erfaßt ja

niemals die Lust zum Spiel, weil ich von vornherein über

zeugt bin, daß ich allemal verlieren würde, wenn ich mich

zum Setzen verführen liehe. Einem Anderen tonnte ich je

doch gut ratheu. Jetzt sind schon mehrmals die Nummern

herausgekommen, welche ich mir vorher gedacht hatte." Ich

schlug ihm vor, ich wolle probeweise einige Male den kleinsten

zulässigen Einsatz ans die Nummern fetzen, welche er mir an

geben würde, und im Gewinnfall denselben gleich einziehen.

So geschah es, und in der That kamen die von ihm bezeich

neten Nummern vier Mal hintereinander heraus! Da jedes

Mal der fünfunddreißigfache Betrag des Einsatzes ausbezahlt

wurde, und dieser auch einige Male erhöht worden war,

konnte ich ihm schon nach wenigen Minuten das Sümmchen

von einigen hundert Gulden einhändigen. Am Weiterspiel

verhinderte er mich dann mit den Worten: „Genug! Vou

jetzt an würden wir, dessen bin ich sicher, verlieren!" und

zog mich hinaus, wo wir uuter den Colounaden auf- und ab

spazierten und den Klängen der Curcapellc lauschten, auf

deren Programmen schon ab und zu Stücke aus „Tannhäuser"

uud „Lohcngrin" austauchten."

Bekanntlich stellte der verschwenderische nnd daher immer

iu Gcldnöthen schwebende Wagner gewohnheitsmäßig An

sprüche an die Börsen seiner Freunde. Weißhcimer haben

wir -bereits oben seinen „Bankier" genannt. Besonders in

Biebrich, als der Verleger Schott, bei dem Wagner arg an

gekreidet war, jeden weiteren Vorschuß verweigerte und sich

sogar einmal verleugnen ließ, stieg die Noth zeitweilig auf's

Höchste, obwohl eigentlich stets wieder Gelder einliefen, die

sich leider nur immer schnell verflüchtigten. Damals fragte

Bülow Weißheimern: „Haben Sie denn keine Idee, wo er

das Geld, das er sich immer im Nothfall zu verschaffen

weiß, so schnell hinbringt? Sie sind doch immer um ihn,

Sie müßten es doch wissen." Der Freund sagte, er hätte

davon keine Ahnung. Die kleinen Verschwendungen, wie zum

Beispiel gelegentlich der Fahrt uach Wiesbaden, wo er sich

von dem Droschentntscher nicht habe herausgeben lassen, seien

doch nicht derartig iu's Gewicht fallend, daß sie so fchnell

einen größeren Betrag aufzehren könnten. Heute fei er im

Besitz von mehreren hundert Gulden, und im Handumdrehen

seien sie fort. Seine Kunst im Gcldausgeben sei ihm räthsel-

Haft, „lind mir ist es räthsclhaft," fuhr Bülow fort, „daß

er sich allemal das Nöthige wieder zu verschaffe» weiß, wenn er

es durchaus habe» muß — am Ende ist er ein noch größeres

Finanzgcnie, als er Dichter- und Musikgenie ist. Wie oft

habe ich ihn nicht fchon in ersterer Eigenschaft bewundert!"

Aber schon bereitete sich ein Umschwung in seinen Ver

hältnissen vor. Wagner wurde nach Wien gerufen, um dort

ein Concert zu geben und den „Tristan" in Sccnc zu setzen.

Doch hier thürmten sich neue Schwierigkeiten empor. Der

Tenorist Ander erwies sich als unfähig, und die Proben ge-

riethen in's Stocken. Daß sich die Aufführung dieses seines

„Schmerzenskindes", wie er den Tristan nannte, auch im Januar

nicht hatte erreichen lassen, bildete für Wagner eine Quelle pein

licher Sorge und Verlegenheiten, denen sich jetzt auch wieder

pccuuiäre zugesellte». Er war schon zwei Monate im Hotel,

hoffte immer auf das Tristanhonorar, das ihm nach der

ersten Aufführung ausgezahlt werdeu mußte, diese kam und

kam nicht, — da wurde der Wirth besorgt und sandte Rech

nung auf Rechnung. Der geforderte Betrag war ein recht

beträchtlicher, da außer den Aufenthaltskosten auch noch das

ziemlich ausgedehnte und splendide Diner zu bezahlen war,

welches Wagner nach den Concerten für die Hauptmitwirkeuden

und Freunde veraustaltet hatte. Es war daher eine recht große

Verlegenheit, als Wagner nicht zahlen konnte. Als Weiß

heimer am Abend mit Tansig bei ihm war, jammerte uud klagte

er über feine elende Lage. „Wir hörten ihm theilnahmsvoll

zu uud faßen niedergedrückt auf dem Sopha, während er in

nervöser Hast auf- und abging. Plötzlich blieb er stehen

und sagte: „Halt, jetzt Hab' ich's, was mir fehlt, und was

ich brauche," lief an die Thür lind klingelte energisch. Tausig

rannte mir zu: „Was hat er vor? Er sieht ja gerade aus

wie Wotan, der endlich zu einem großen Entschluß gekommen!"

Langsam und zögernd kam der Kellner endlich zum Vorschein

— diese Leute merken ja bald, wie der Wind weht — und

war nicht weniger erstannt als wir Beide, als Wagner be

fahl: „Bringen Sic gleich zwei Flaschen Champagner in Eis!"

„Um Gottes willen — in dieser Lage!" riefen wir, als der

Kellner wieder gegangen war. Er aber hielt uns eine eifrige

Auseinandersetzung über die Unentbehrlichkeit des Champagners

gerade in verzweifelten Situationen: uur dieser helfe über

deren Peinlichkeit hinweg. Als das tüstlich-theure Naß auf

den Tisch kam, getrauten wir uns kaum, davon zu trinken:

mehrmals mußte er uns dazu animiren; der Champagner

wollte eben an jenem Abend nicht munden; trotz seiner vor

züglichen Qualität, und trotzdem Wagner gerufen hatte: „Trinkt

nur mit, wir sind die Sieger, und uuser ist die Welt!" —

In Wagncr's Umgang folgte Ueberraschung auf Ueberraschung.

Als Weißheimer am folgenden Morgen in sein Zimmer trat,

zeigte er ihm 1000 Guldcu, die ihm die Kaiserin gesandt

hatte! Und immer jammerte er noch: „Ich armer, geplagter

Mann!" — worauf der Freund bemerkte: „Ja, sage» Sic

mir doch, welch' anderm Sterblichen' in solcher Noth plötzlich
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1000 Gulden in's Haus fliegen?!" Darauf ließ er dann

das Jammern sein und entschloß sich wieder zu Concerten,

die er sich von jetzt an garcmtiren lassen wollte. Aber nun

traf ihn ein furchtbarer Schlag. Alles schien auf's Beste

zur Premiere bereit, als Tristan — ganz abgesetzt wurde.

Den wahren Grund scheint auch Weißheimer nicht zu kennen.

Jedenfalls ist es nicht wahr, daß die erste Wiener Aufführung

an der Bühnen -Unmöglichkeit des Werkes scheiterte. Viel

leicht war es, weil man sich auf den Tristan des unfähigen

aber hochprotegirten Ander versteifte, und daß bei dessen

Unzulänglichkeit sich die dem Werke günstige Stimmung

verlief. Das Räthsel dieser Katastrophe ist auch heute noch

nicht gelöst. Wagner aber schrieb au Weißheimer einen

verzweiflungsvollen Brief, der in seiner Entmuthigung und

Todessehnsucht etwas Erschütterndes hat: „Mit nur hat es

eine eigene Vewandtniß: es will nicht mehr gehen! Mein

fünfzigster Geburtstag, den ich in voller Abgeschiedenheit,

einsam, ohne eine mir gehörige Seele verbrachte, hat auf

mich einen großen Eindruck gemacht, der in seinen Folgen

sich als ein traurig entscheidender Wendepunkt meines Lebens-

muthes ausbildet. Es geht nicht mehr, und ich fühle mich

zu fremd in dieser Welt, in welcher ich für Alles, für Kunst

und Leben, Wille und Gemüth, mich vollständig gehemmt

finde. Ich Hab' keine Lust mehr: die Erschütterungen und

das Erkennen der Ohnmacht des Einzelnen sind zu groß und

bestimmt. Sic weiden das in Ihrem Alter nicht recht begreifen

können. Von mir gilt einfach der Ausdruck, — das Leben

— satt haben. Mir fehlt nicht mehr als Alles, um mensch

lich leben zu können."

Dieser Brief ist für die Musikgeschichte von großer

Bedeutung; denn er documcntirt, daß Wagner damals das

Leben satt hatte, daß ihm die rechte Arbeitsfreude fehlte, daß

der üppige Quell der Laune und des Lebensmnthcs in ihm

versiegte, uud daher an eine Vollendung selbst der „Meister

singer" kaum zu denken gewesen wäre, hätte sich nicht im

folgenden Jahre das ihn rettende Wunder ereignet, welches

ihn plötzlich aller irdischen Sorgen enthob und ihn auf eine

Lebenshöhe schnellte, wie sie keinem Künstler vor ihm be-

fchicden war und auch wohl nach ihm Keinem mehr zu

Theil werden wird. Und wie stellte es sich, dieses einzige

Wunder, zur rechte» Zeit eiu! Privathülfe war für ihn

durchaus unzureichend, selbst was er durch Concerte zu

sammenbringen konnte, reichte nur für den Augenblick hin.

Es mußte daher ein Krösus kommen, der ihm seine Schatz

kammer öffnete. Wo sollte der aber herkommen? fragte der

treue Weißheimer. Kaum von einer großen Kunstreise zurück

gekehrt, die Wagner eine Summe einbrachte, mit welcher jeder

Andere einige Jahre sorgenfrei leben und schaffen tonnte,

hatte er die letzte große Einnahme statt nach Jahren schon

in wenigen Monaten aufgezehrt. Wie hatte doch Hans

v. Vülow damals an Weißheimer geschrieben? „Unglaublich

übrigens, was in vierzehn Tagen an „Geld" consumirt

werden kann!" Und gar jetzt in Wien! Wiederum schrieb

Wagner von der vollständigen Einrichtung eines Hauses, ob

gleich das Landhaus des Barons v. Rochow in Penzing wohl

nicht ganz leer gestanden haben wird und gewiß keine so be

trächtliche Summen beanspruchte, um in Stand gesetzt zu

werden. Das leidige Factum stand also fest: Wagner war

wieder ein „Finanzgenie" im — Ausgeben gewesen. Nun

sollte plötzlich Weißheimer Himmel und Hölle in Bewegung

setzen, um dem Verschwender abermals zn helfen. Aber Weiß-

heimer's Vater lehnte ab, in Darmstadt war beim Großherzog

und .seinem Theaterintendanten auch nichts mehr zu holen,

Schott und Härlel, der Verleger des „Lohengrin", verweigerten

jeden neuen Vorschuß, und Liszt gab längst in solchen Dingen

keine Antwort mehr, denn er wußte nur allzugut, daß Wagner

in pecuniären Angelegenheiten einfach nicht zn helfen war.

lind nuu kam es endlich, das „Wunderbare"! Vor

seinen Wiener Gläubigern ließ Wagner Alles im Stich und

flüchtete in die Schweiz, wo ihm aber auch Wescndunck und

der treffliche Wille nicht mehr helfen wollten. Ganz mittel

los nnd völlig verzweifelt flieht er von Zürich nach Stutt

gart. Die Veranlaffung zu dieser Reise ist wohl in dem

guten Verhältniß Wagners zu Hofcapellmeister Karl Eckert

in Stuttgart zu suchen, durch dessen Einfluß er hoffen konnte,

hier endlich seinen „Tristan" zur Aufführung zu bringen.

Er wohnte zu diesem Vehufe einer Opcrnvorstelliing im Hof

theater bei — die vorhandenen Kräfte schienen ihm für den

„Tristan" jedoch nicht ausreichend zu sein, und entmuthigt

gab er das Vorhaben auf. Nicht wissend, was zunächst zn

beginnen, telegraphirte er in seiner Noth an Weißheimer

und schon am folgenden Tag war dieser bei ihm. Welch'

trauriges Wiedersehen, — den großen Genius rathlos und

in Verzweiflung zu finden! Wie erschrak der Freund bei

seinen Worten: „Ich bin am Ende — ich kann nicht weiter

— ich muß irgendwo von der Welt verschwinden, können

Sie mich davor nicht bewahren!" Auf Weißheimer's bestürzte

Frage, wie denn dieser jähe Umschlag erfolgt sei, er hätte

ihn wohlgeborgen an der Arbeit gewähnt, gab Wagner eine

erschöpfende Auskunft, und mit Schrecken wnrde dem Treuen der

fluchtartige Charakter feiner Reise allmälig klar — es be

stand damals noch die Perfonalhaft, die der Gläubiger über

den Schuldner gesetzlich verhängen lassen tonnte. Gin solcher

inimerhin möglicher Eclat mußte unter allen Umständen ver

mieden werden, und wenn es Wagner auch nicht direct aus

sprach, so war Weißenheimer dennoch nicht im Mindesten

davon überrafcht, als ihm Wagner von der Wahl eines stillen

und abgelegenen Aufcnthaltortes sprach, an dem er so lang

verschwinden wollte, bis weiter Rath würde. Als er ihn dann

mit Thränen in den Augen fragte, ob er ihn dorthin be

gleiten — mitverschwinden wolle, sagte Weißheimer un

bedingt zu. „H solcher Lage durfte er nicht allein gelassen

werden, hätte sich allein auch gar nicht durchbringen können,

da er absolut mittellos war." Weißheimer war daher fest ent

schlossen, mit ihm zu gehen, und auf fein „Ja" fiel Wagner

ihm in höchster Freude um den Hals. Schnell einigten sie

sich über die Wahl irgend eines abgelegenen Ortes in der

— Rauhen Alb, wo der Freund so rasch als möglich den

Clavicrauszug des ersten Meistersingeractes beenden sollte,

um damit den Verleger Schott zu weiterer Zahlung zu veran

lassen. Doch lassen wir dem braven Freunde jetzt das Wort!

„Gleich darauf standen wir vor dem Hotel — er hatte

keine Ahnung von dem unglaublichen Glück, das seiner harrte,

denn ich mußte schnell noch den Wagen bestellen, der uns

am folgenden Morgen nach Untertürkheim bringen sollte, um

von da mit dem Zug weiterzufahren! Auf seinem Zimmer

in der ersten Etage (in der Richtung zum Hoftheater) ange

langt, wurde mit dem Packen feines großen Koffers begonnen

— seine Gemüthsstimmung sank während dieser Arbeit wieder

weit unter Null — : da brachte der Kellner gegen Abend eine

Visitenkarte herein, die die Inschrift trug: „u. Pfistermeister,

8«cretlui-s Kultus äe 8. N. 1e roi äs Laviere, Da Wagner

derartig entmuthigt war und sich von nichts, was es mich sei,

noch etwas Gutes versprach, stand er erst unschlüssig da, ob

er Herrn von Pfistermeister empfangen wolle, und nur als

dieser betonen ließ, er käme im Allerhöchsten Auftrag des

Königs Ludwig II, und bäte dringend um Gehör, ließ er

ihn eintreten. Um bei dieser zweifellos hochwichtigen Unter

redung nicht zu stören, entfernte ich mich während derselben.

Sie dauerte lang und immer länger — ein gutes Zeichen!

Als der genannte Herr sich endlich empfahl, uud ich wieder

eintreten konnte, zeigte mir der von seiner plötzlichen Glücks

wende geradezu überwältigte Wagner einen kostbaren Brillant

ring des Königs nnd deffen in wunderbarem Glanz leuchtende

Photographie auf dem Tisch, und mit den Worten: „Daß

mir das passirt — nnd gerade jetzt passirt!" fiel er mir,

vor Freude außer sich, laut weinend um den Hals . . . Als

sich Wagner allmälig wieder von der großen Nerven
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erschütternng und der ihn überwältigenden Rührung erholt

hatte, theilte er nur dann das Nähere mit. Der König

hatte ihm sagen lassen, er sei sein „glühendster Bewunderer"

und ließ ihn fragen, ob er auch noch ganz seinen Ansichten

getreu wäre, die er in seinen Schriften niedergelegt habe

und die der König auswendig wisse, er möge in diesem Falle

nach München kommen, wo er den obersten Rang einnehmen

müsse, um dort seine Nibelungen zu vollenden und aufzu

führen. Alles, was er nur wolle, würde ihm zur Verfügung

gestellt! War es da ein Wunder, wenn Wagner wähnte, ein

Engel habe ihm solche Votschaft vom Himmel gebracht?! —

Nach einer schlaflosen Nacht war Wagner in aller Frühe auf

und bereits beim Einpacken. Immer wieder liefen ihm

Thränen die Backen herunter, wenn er bei dem prosaischen

Geschäft feines Glücks gedachte uud wiederholt die Worte

hervorstieß: „Daß mir das passirte — und gerade jetzt

passirt!", mich dann wieder umarmte, dann wieder seinen

grünseidencn Schlafrock in den Koffer preßte, der immer

wieder herausquoll und sich durchaus nicht einschließen lassen

wollte, dann wieder etwas weinte — für mich ein wahrhaft

unvergeßliches Kofferpacken! Nachdem er fein Toilette gemacht,

begaben wir uns zum Frühstück zu Eckert's, welche ihm die

erste Huldigung darbrachten. Als wir zu Tisch gingen, kam

noch Kapellmeister Abert hinzu, der neben mir Platz nahm. Die

Stimmung war anfänglich eine gar würdige, fast feierliche, die

niit dem freudigen Ereigniß etwas contrastirte, obwohl sie doch

durch dasselbe hervorgerufen zu sein schien. Aus dieser Seelen«

bellommcnheit erlöste glücklicherweise die kleine Tischgesellschaft

bald eine glänzend helle Hose, welche Herr Abert trug. Es

servierte ein Diener in Icigertracht die schönsten englischen

Beefsteaks in Sauce — und als er die Platte meinem Nach

bar reichte, huschte plötzlich ein sehr ansehnliches und saftiges

Exemplar hernieder auf Herrn Aberts Oberschenkel, wo es

ruhig liegen blieb, bis es schließlich aufgespießt wurde —

leider aber ein fchreckliches Konterfei hinterlasfend — : die so

nöthige Tischheiterkeit war plötzlich in ungezwungenster Weise

herbeigeführt. Gleich darauf mußte sie jedoch wieder ver

stummen, denn es kam die Trauernachricht aus Paris:

Meyerbeer sei gestorben! Gestern — an Wagncr's

Glückstag!! —"

Doch die Abreise von Stuttgart lief nach Weißhcimer's

Versicherung nicht glatt ab. Im Hotel brauchte Wagner

für die paar Tage kein Geld und — hatte auch kcins, wie

sich beim Verlassen des Hotels und beim Villetkauf heraus

stellte, denn er bezahlte seine Hotclrcchnung nicht in bacir,

sondern gab an Iahlungsstatt dem Oberkellner eine reiche

russische Dose, welche er in St. Petersburg von einer hoch

stehenden Persönlichkeit zum Geschenk erhalten. Natürlich

hatte sie einen vielfach höheren Werth, als der Betrag der

Rechnung erforderte; denn der Oberkellner, die Dose nur

flüchtig besehend, und ihren hohen Werth sofort erkennend,

machte eine tiefe Verbeugung und begleitete Wagner unter

tausend Vückliugei! bis vor den Ausgang. „Schnell fragte

ich Wagner, weßhalb er mir die Dose nicht vor einer

Stunde zum Versilberu übergeben habe, worauf er meinte,

nun fei er doch so wie so aller Geldsorgen überhoben. Daß

er darin irrte, zeigte sich sogleich im Bahnhof. Der könig

liche Abgesandte hatte bereits in einem Coupö erster Classe

Platz genommen und sah mit sichtlicher Ungeduld dem Kommen

Wagner's entgegen, der sich etwas verspätet hatte. Schnell

stieg er zu ihm ein, uud ich verabschiedete mich von beiden

Herren, da ich an den Rhein zurückzukehren gedachte. Kaum

war ich einige Schritte entfernt, so kam Wagner im Fluge

hinter mir her, rufend: „Um Gottes willen, Pfistermeister

hat mir ja kein Billet gelöst; springen sie schnell, eins zu

holen." Im Galopp eilte ich zur Casse nnd vermochte auch

noch glücklich, dem bereits im Gange befindlichen Zuge nach

springend, das Billet Wagner in das Coups zu werfen: ich

hatte ihm das Billet zu feinem Glück gekauft!"

So der wackere Weißheimer! Und der Dank, der Lohn

für so viel Freundschaft und Liebe? Ach, die glückliche Wen

dung iu Wagner's Leben hatte leider für feinen besten Freund

üble Folgen. Wagner hat für feine Freunde nie etwas

gethan. Bald darauf schreibt Weißheimer aus München

enttäuscht und traurig an seine Braut: „Wie schwer Wagner

für fremde Werke zu intercssiren ist, weißt Du, glaub' ich. Er

ist das gerade Gegentheil von Liszt, und er war z. B. „wegen

des Roquette'schen Textes" (!) nicht einmal in die Auffüh

rung der „heiligen Elisabeth" zu bringen. Bülow zeigte ihm

neulich in meiner Gegenwart seine Musik zu „Julius Cäsar"

uud schwor danu, nie wieder dergleichen zu thuu. Als ich

Bülow auf dessen Wunsch endlich meine Oper allein (ohne

Wagner) vorspielen sollte, kam gleich das Zimmermädchen

mit dem Auftrag hereiu, wir möchten doch aufhören zu

musiziren, der Meister wolle schlafen! Es war Vormittags

11 Uhr!! Bülow schlug den Flügel zu und sprang erregt

auf mit den Worten: „Es ist mir eine hohe Ehre, mit dem

großen Meister zusammen zu wohnen — es ist aber oft nicht

zum Aushalten!!" So klagen Alle über ihn. Dennoch hoffe

ich ihn mit meiner Oper zu packen und ihm den Textbuchvor-

wcmd zu benehmen. Wcnn's ihm nachginge, dürfte kein Mensch

mehr was componiren, schon wegen der Texte, die freilich Nie

mand so machen kann wie er. Selbst Opern wie „Hugenotten"

müßten aus diesem Grunde einfach über Bord geworfen werden."

Und einige Tage später: „Wagner befindet sich als Künstler

und Mensch bereits in ganz entlegenen Regionen, wo man den

Küustler anstaunt, den Menschen aber nicht mehr genießen kann,

oder wenigstens nur sehr ausnahmsweise, z. B. während der

Fahrt, die ich am Sonntag gegen Abend mit ihm und Frau

v. Bülow nach Groß -Hesselohe machte. Nachdem ich zuvor

mit ihm und Bülow's in ihrer Doppelwohnung, Ecke der

Arcostraße, zu Mittag gespeist hatte. Als ich gerade im

Begriff stand, dieser Einladung Folge zu leisten, war Peter

Cornelius bei mir, welcher mich ein Stück begleitete, immer

ernst und ernster wurde und schließlich in die seltsamen Worte

ausbrach: „Herzlicher Freund! Heute gehst Du zu Deinem

Henkersmahl!" Verwundert blieb ich stehen und bat um

nähere Erklärung. Cornelius sagte uur: „Nun, Du wirst's

schon sehen!" Dann gingen wir weiter, und an der Arco

straße angelangt, trennten wir uns. Ich wußte damals noch

uicht, daß Einer um den Andern von der alten treuen Garde

seinen Abschied nehmen mußte."

Zu Wagner's Entschuldigung kann man allerdings das

bekannte ^liorcnex I» teiume! anführen. Frau Cosima trägt

wohl an dieser „Ausauartierung" von Wagner's Freunden

die grüßte Schuld. Sie hatte ja seiner Zeit auch deu Bruch

mit Bülow herbeigeführt und Laffalle „entfernt", dessen socia-

listischc Anschauungen Wagner vielfach theilte. „Ihre Sucht,

mit einem Bildungsniveau etwa in Höhe französischer Mädchen-

pcnsionate Lassalle gegenüber die „Geistreiche" zu spielen, war

diesem lästig geworden, darum habe er eines Tages Hans

v. Bülow gesagt: „Nimm mir nicht übel, wenn ich Dich

künftig nicht mehr besuche, — komme Du lieber zu mir!" —

und Bülow sei von da an regelmäßig zu Lassalle gekommen."

Weißheimer bemerkt etwas boshaft zu dieser Mittheilung:

„Ciuigc Jahre später saß ich in München bei Herrn und

Frau v. Bülow Abends beim Thee. Es kam die Rede auf

Laffalle, und um mich zu vergewissern, citirte ich das eben

Mitgetheiltc: von keiner Seite wurde mir damals widersprochen.

Selbstverständlich hatte es Lassalle bei Frau v. Bülow gründ

lich verdorben."

Jedenfalls spielt in der Geschichte von Richard Wagner

nnd seinen Freunden nicht der große Tonsetzer menschlich die

schönere Rolle. Wir schließen indessen versöhnlich mit einem

guten Wort eines anderen und gleichfalls abgedankten Freundes

aus jener Zeit, des Componistcn Felix Draeseke: „Jetzt ist ein

Verkehr mit Wagner nicht gerade angenehm, später aber, etwa

in 80—40 Jahren, werden wir doch von aller, aller Welt

,
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beneidet werden, da seine Erscheinung eine so riesige ist, daß

sie nach seinem Tode immer mehr und mehr anwachsen muß,

besonders wenn dann das große Bild persönlich durch nichts

Wideihaarigcs mehr entstellt werden kann."

^ » l

Feuilleton.

Buchdruck Verbote,,.

Ein Todesfall.

Von Alfred von Hedenstjerna.

Auf dem Süderhof, einem zum Theil halb verfallenen Bauern

haus mit kleinen halb blinden Fensterscheiben, war Anders geboren. Auf

dem kleinen Strohdach wuchs etwas mehr, als aus den steinigen Nachbar-

äcker-n. Und doch war eine jede Stunde ein Kampf gegen die Roth, so

daß Anders, der noch einen Bruder von acht und eine Schwester von

fünf. Jahren besaß, eigentlich gar nicht wußte, was eine frohe Kindheit

war. O wie schmerzte der Rücken, wenn die Egge, von den schwachen,

mageren Händen des I5jährigen Burschen geleitet, über den steinigen

Boden glitt! Wenn dann die schwache Ernte eingebracht wurde, mußte

Anders die kleine Last auf den Schultern tragen, da ein W.gen nicht

zur Hand war, und die jungen Ochsen auf der Weide grasten, um im

Herbst auf dem Markte einen guten Erlös zu bringen. Der Rücken

krümmte sich immer mehr und mehr, die Brust fiel ein, und doch mußte

Anders arbeite», denn die Steuern und die fälligen Abgaben erlitten

keinen Aufschub, und die Ernte mußte auch eingebracht werden. Nach

ein paar Jahren starben der Vater und die Mutter, und Anders wurde

Hausherr. Stolz brauchte er darauf nicht zu sein, denn nun galt es,

die Geschwister auszuzahlen, und die Schulden wurden größer als je zu

vor. Um ein Uhr früh hörte man den Dreschflegel in der Tenne, und

der erste Strahl der Sonne begrüßte Anders auf dem Wege zur Brennerei

mit seinem Ochsen und den gefüllten Kartoffelfcicken. Zur Weihnachts

zeit, wo man doch anstandshalber leine groben Arbeiten verrichten darf,

war Anders damit beschäftigt, Reisig zu zerkleinern. Ein andermal

benutzte er das Fest, um mit möglichst geringer Zeitverschwendung

z» heiiathen. Doch hier lächelte ihm wenigstens ein Gewinn, der in

6000 Kronen und ein Paar kräftigen Armen bestand, damit die Schulden

gezahlt werden tonnten.

Dann wurden Kinder geboren und wuchsen heran. Wie lieben

sonst die Eltern ihre Kinder, aber wenn man müde und abgearbeitet ist

und die Nahrungssoigcn drücken, schlägt das Herz doch nicht fo voll und

warm. Ein Kind auf dem Süderhof war zunächst ein unnützer Mund

mehr, aber nachher hatte man doch Aussicht, durch ein paar starke Arme

eine kräftige Hülfe zu erhallen.

Letzten Sommer verspürte Anders zum ersten Mal das Gefühl,

als ob das Glück ihm lächelte. Rascher als sonst fuhr die Sichel durch

das Korn, und bei den kärglichen Mahlzeiten sprach er ganz gegen seine

Gewohnheit freundliche Worte zu den Seinen. Wenn er dann Abends

nach vollbrachter Arbeit seine Suppe gegessen halte, ging er mit mun

teren Schlitten dem Birkenholz entlang, um Auge und Herz an dem

Gegenstande seiner Hoffnung zu erfreuen. Hier weideten nämlich seine

Ochsen, erst vierjährig und doch schon groß und stark. Wie früher bei

Lebzeiten seines Baters, so verfütterte Anders auch jetzt die Zugochsen,

und wenn dann der Herbstmarkt kam, wurden die großen gegen kleinere

Thiere vertauscht, und der Ueberschuß war dann für den Kirchenuorsteher

bestimmt, der eine Hypothek aus dem Hofe hatte und immer zu Michaeli

seine Zinsen haben muhte. Nun sollte es aber anders werden. Er hatte

ein Stück abgerodet und beackert, und es war so viel guter Boden ge

wonnen, daß man säen tonnte, und zwei Kühe und zwei Kälber grasten

jetzt dort. Sie waren groß, schön braun und hatten die ersten Haare

verloren. Im Herbst gaben das gute Zugochsen, dann sollten die großen

rothgefleckten verkauft werden, aber man brauchte nicht wie bisher neue

zu taufen. Statt des Preisunterschiedes von 30 bis 40 Kronen zwischen

den kleinen und den großen Ochsen, konnte Anders den ganzen Betrag

für die rothgefleckten nach Haufe bringen. Und das Wenigste wären doch

300 Kronen. Das genügte ja, um die ganze Sparkassenschuld abzutragen,

dadurch wurden jährlich tö Kronen an Zinsen gespart, und wenn dann

die folgenden Jahre auch so gut ausfielen, waren es glänzende Aussichten.

Die schwere Arbeit hatte Anders' ganze Gestalt verkrüppelt. Wenn

man ihn betrachtete, wie er so dahinging, so sah es aus, als ob man

einen Krautkopf in eine Jacke gesteckt hätte, die Arme waren zu lang

und in seinem grauen Gesicht halten Kummer und Nahrungssorgen

ihre Furchen gezogen. Aber heute strahlten die Augen im Anblick der

Ochsen. Als er sie genug besehen hatte, ging er wieder nach Hause, zog

die Holzschuhe aus und betrat das Zimmer.

„Was bringst Dn heute für gute Nachricht?" rief die Mutler vom

Nett her.

„Ja, Gott sei gelobt, sie sind gut daran."

„Vater", rief eine Stimme von der Bank, wo der Sohn schlief.

„Was willst Du, Junge?"

„Ich war heute früh unten, und ich habe mit einer Harte den

Pfuhl gereinigt, daß sie nun auch Wasser haben, das wollte ich Dir

noch sagen,"

So drehten sich alle Gedanken der Familie um den einen Punkt,

und wenn man sie reden hörte, so waren immer die Ochsen gemeint.

Gingen sie schweigend zur Arbeit auf die Felder, fo hörte man gewiß

plötzlich die Frage: „Anders, wie viel bekommst Du wohl?"

„Wenn ich nicht 320 Kronen erhalte, so geht es nicht mit rechten

Dingen zu", entgegnete dann Anders, denn daß seine Frau an etwas

Anderes als an die Ochsen gedacht haben sollte, hätte er gar nicht zu

fassen vermocht.

Wenn er seinen Hafer mähte, dachte er immer besonders liebevoll

an Frau und Kinder. O, wenn er die Ochsen verlauft hatte, wollte

er Kaffee und Zucker mitbringen und ein recht schönes Tuch für die

Kleine. Wie hatte man die letzten Jahre nur immer für das Vieh ge

sorgt! Aber jetzt erschienen ihnen diese drei Jahre wie ein kurzer Traum.

Den letzten Abend bevor er zu Markt ging, kam er wieder von,

Busch, wo er sich noch einmal an dem Anblick seines Viehes geweidet hatte.

„Wie steht es heute Anders?" fragte die Mutter.

„Gottlob, sie nehmen zu mit jedem Tage. Glaube mir, Karin,

nicht zehn Ochsen wie diese kommen auf dem Markt."

„Gottlob, Gottlob, Anders!"

Am nächsten Morgen war Mutter schon damit beschäftigt, einen

Eßtorb für den Vater herzurichten. Anders stand auf, rasirte sich vor

einem Spiegelscherben, so gut es eben ging, holte feine besten Kleider

hervor und wollte gehen.

„Anders, gehst Du hinunter, sie zu holen?"

„Ja, das thue ich."

„Nimm doch eine Brodrinde für die Thiere mit, sie haben uns

doch nur Freude gemacht."

Dann ging der Vater. Er blieb eine Stunde fort. Inzwifchen

standen die Kinder auf, und Mutter ging vor die Hausthür, um nach

dem Vater zn sehen.

Sie hielt die Hand vor die Augen, um sich gegen die Morgen

sonne zu schützen, und blickte die Dorfstraße hinunter. Doch Anders kam

nicht mit den Ochsen Sie ging in die Küche, sehte die Morgensuppe

auf das Feuer und wollte ebeu den Eßtorb packen, als sie von einem

Stöhnen erschreckt wurde. Sie drehte sich und erblickte Anders, der

hinter ihr stand und kreidebleich aussah.

„Großer Gott", schrie sie auf, „bist Du krank?"

Es zuckte um Anders' Lippen. „Ach, wäre es doch so!"

„Um Gottes Willen, was ist denn?"

Da rannen Anders die Thränen über die Wangen , und er sagte :

„Karin, leere nur den Eßkorb wieder. Einem armen Teufel hilft all'

seiu Arbeite» nichts. Unten im Pfuhl liegen die Ochsen wdt im Wasser!"
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Aus der Hauptstadt.

Zwei Glas Gier.

„Wir niüfse» ihr mlr Zeit lasse», mir Gelegenheit biete», die ganze

Narretei des Programms zu erkennen", hatten Ercellenz leutselig beim

Abschiebe gesagt. „Es ist nnsrc Aufgabe, dafür zn forge», daß die

Socialoemokratie sich wenigstens in den nächste» zehn Jahren noch nicht

als Herrin der Situation fühlt. Gelingt uns das, so ist Alles gewonnen.

In der steten Reibung mit den bürgerlichen Parteien wird sie von

gewisse» unsin»igen Forderungen, die freilich heute »och als Tabu

gelte», schon von selbst zurückkomme», Uud die vernünftigen Ansprüche,

die sie im Namen der Arbeiterschaft stellt — »u», ich meine, über die

sind wir Alle einer Ansicht. Ich darf mich da auf ein Wort Sr. Majestät

berufen, Uud sehen Sie, lieber Freund, gerade weil die Bewegung

durchaus wirthschaitlichen Ursprungs ist, weil all' die politischen Allüren

der Partei nur obenhin angepappt sind, gerade darum hoss ich auf

ehrliche Einigung."

Der Assessor riß Mund uud Nase auf, wagte aber seinem hohen

Protektor nichts zu erwidern,

„Ich weiß, was Sie sagen wollen", fuhr der alte Staatsmann

fort, ihm leutselig auf die Schulter klopfend, „Der Fanatismus der

Masse, Ihre Begeisterung, ihre Opferfreudigfeit . . Sehr fchön. Aber

gerade diese drei (Eigenschaften gewährleiste» mir die Nichtigkeit meiner

Prognose. Man ist drei volle Decennieu hindurch nnr dauu fanatisch,

begeistert und opferfreudig, wenn man sich materielle Portheile davon

erhofft. Haimodios und Aristogiton wären ihrem Tyrannen sicher nicht

30 Jahre lang nachgeschlichen. Alles rein politische Entflammen iss

Strohfeuer. Verstehen Sic nu«, worauf Ee. Majestät hi»zielteu, als

sie es übernähme», mit der Soeialdemokratie allein fertig zu werde»?

Die Taktik ist zum Bewundern einfach und der Erfolg sicher. Im

Laufe der Jahrzehnte maufert sich die Partei vollkommen, verliert eine

von den grellrothe» politischen Federn nach der ander», uud schließlich

bleibt mir die große, wirtschaftliche Reformbeweguug übrig, an deren

Spitze sich, wenn die Zeit erfüllt ist, der große Hohenzoller felbst stellen

wird. Freilich darf man, ich wiederhole das, die Entwickelnng nicht

überhasten wollen. Alles Gute wächst langsam; man zwingt es weder

mit Liebkosungen noch mit Gewalt ans der Erde. Deschalb war ja

Vismarck auch so ei» uuglnublichcr Pfuscher. Hm, sagten Sie etwas?"

„Durchaus uicht, Excellcnz", beeilte sich der Assessor zu betheuer».

„Meiu Ideal wäre, die Soeialdemokratie in aller Rnhe und

Freuudschafl, so gleichsam beim Glase Bier, zur Vernunft zu bringen.

Dank der verflossenen lieberalen Aero und der Schulbildung, die sie

Arm und Neich gebracht hat, steht unser Volk aus einer erquickend hohe»

Stufe der Gesittung — und darum ist der rein geistige Kampf mit der

Soeialdemokratie möglich, ja das einzig Mögliche. Vismarck hat sie eben

ganz falfch behandelt, Ihre unbilligen Prätensionen muß man abwehren,

ihren Stolz demüthigen — wie das so prächtig bei den diesmaligen Stich

wahlen geglückt ist — im Uebrigen aber auf die Einsicht der Leute selbst

vertraue». Mit kurze» Worten, ein loyales, mildes, gemüthliches Regi-

ment führen, Anfregungslose Politik im Innern, glänzende Errungen

schaften draußen: dabei dem Volke zeigen, daß man sich auf feine Vater

landsliebe, seinen gesunden Menschenverstand verläßt; zu rechter Stuude

aber doch die eisengepanzertc Fanst sehe» lassen — so lob' ich mir's,

und ans die Weise werden wir den socialdemokratische» Sturm im Glase

Wasser beim Glase Vier überwinden."

Wenn Ercellenz ei» Wortspiel erzeugte», that der damit Beehrte

alleweil gut, auf der Stelle »ach semem Hute zu greife» und sich zu

cmpsehlen. Denn Ercellenz liebte» es, das Gespräch geistvoll poinlirt

abzuschließen; es war das eine Gewohnheil ans der Zeit, da er die An

schauungen der Regierung vor dem Reichstage zn vertreten hatte. Der

Assessor lächelte, wie man bei ciüigermaße» unverständlichen Witzen ein

flußreicher älterer Herren lächelt, u»d rollte wenige Minuten später mit

bedeutend fröhlicherem Gesichte de»« Bahnhofe zu. Er verabscheute und

fürchtete diefe Befuche, zn denen ihn Rücksicht ans die Carri«5re gleicher

weis« wie der väterliche Wunsch zwangen; er nannte die Besitzung der

Ercellenz seinen Luftkurort, weil er jedes Mal, weuu er ihr deu Rücken

waudte, erleichtert anfalhmcte, „Kurioses Gerumpel, diese alten Knaster

bärte!" dachte er, sich an der schwer entbehrten Eigarre erquickend, deren

Genuß Ercellenz seiueu »icht im gleichen Range mit ihm stehenden

Besuchern mißgönnte. „Als ob man diese »^assenweisheit nicht schon

längst unter den Vchnhen vertragen hätte! Als ob unserciüer von den

Mumien noch lerne» tonnte! Es war thatsächlich höchste Zeit, daß auch

hier mit der Verjüngung vorgegangen wurde. Na, weuu wir erst an

der Reihe sind , . ."

In dem Conp« erster Classe, das er sich von dem Schaffner an

weise» ließ, hatte es sich ein sportsmännisch aussehender Herr bequem

gemacht, der eifrig las und qualmte. Die endlose» Kartoffel- und

Roggenfelder, die der Zug durchschnitt, nnd die nnr manchmal von

Erilllstrcckcn und verkümmerter Haidc nntcrbroche» wurden, bolcu dem

nach langer Enthaltsamkeit doppelt redelustige» Assessor immer weniger

Anregung, uud als sei» Gegenüber nach einer Weile das Buch sinken

ließ, wagte er muthig die Anknüpfung:

„Diese Oede! Ich begreife uicht, wie es die Raben nnd Krähen

hier aushalten!"

„So lange die Bauern bleiben, bleiben sie halt auch", erwiderte

der Andere, „Uud die Bauern halte» aus. Da« liegt fo im Wesen der

agrarischen Weltanschauung,"

„Von der Sie nicht sonderlich viel zu halte» scheinen?" fragte der

Assessor munter.

„Ich würde Ihnen Antwort geben, wcnn ich sicher wäre, Ihnen

nie wieder zu begegne», besonders nicht in irgend einem Ministerium,"

lächelte der Fremde.

„Sie meinen?"

„Ich komme au« Rostock — das ist die Stadt, wissen Sie, >uo

wir soeben de» Dr. Barth zur Strecke gebracht habe«, deu hervorragende»

Mau», der das Dutzend der Freisinnigen Vereinigung hätte voll mache»

sollen. Und da uns verdrießlicher Weise nur die Wahl blieb zwischen

ihm und einem harmlose» Rothe» —"

„Es war allerdings betrübend," bemerkte der Assessor. „Nach dem

patriotischen Beispiele, das Verlin gegeben hat . . . Sie fahren doch

nach Berlin?"

„Freilich, das thu' ich immer Sonntag Abends. Etwas will mau

doch auch von» Leben haben."

„Sehr richtig. Aber sagen Sie mir nm Alles in der Welt, welche

Erwägungen haben die Rostocker Herren veranlaßt , . . so zuverlässige

Leute, louigstrcu, »rconservativ —"

„Ja — das ist ebe» ihr Fehler. Es sind ein bischen schwerfällige

Menfchen, wissen Sie. Bei denen hastete noch die, Parole gegen das

Mllnchesierthum. Die sind der altfränkischen Anschauung, so ein Bank,

dircclor oder Bankcommis im Reichstage schade de» ,'tornbouern —

vielleicht sagen Sic lieber Junkern — zehn Mal mehr als ein socinl-

dcmokralischcr Advokat oder Zeitungsschreiber. Von wegen seinem Einfluß

oben, wissen Sie."

„Man hat der höchsten Stelle mit dieser Wahl lein Vergnügen bereitet.

Ich sürchte sogar, man hat, »atürlich unabsichtlich, ihre Politik durchkreuzt."

„Sie kennen diese Politik?"

Der Assessor dachte an die Efcettenz, die er eben verlassen halte,

uud sagte mit einem feinen und dennoch stolzen Lächeln: „Wer dürfte das

von sich behaupte»? Aber man combinirt sich doch ManHes zusammen.

Und fehen Sie, die allerhöchste Absich! geht offenbar dahin, die Soeial

demokratie, die Vismarck ganz falsch behandelt hat, z» erziehen, Sie

bescheidener z» mache», ihre A»mnß»»g zu dämpfcu und sie auf diese Art

dahin zu bringe», baß eine freundschafiliche Aussprache mit ihr möglich ist."

Da das Gegenüber schwieg, aber anscheinend äußerst interessirt

zuhörte, fuhr der Assessor emsig fori:
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„Was die Socialbemotratie in unserer heutigen Gesellschaft gesell-

schastsunsähig macht, das ist ihr politisches Gethue. Statt sich damit

zu begnügen, wirthschaftlichen Idealen nachzuhängen, hat sie die Erb

schaft des alten Achtunbuierzigerthums angetreten, das nun doch selbst

die freisinnigen überwunden und aufgegeben haben — "

Die Locomotive pfiff. „Vitte, lassen Sie sich durch diese elementare

Aeußerung des Mißfallens nicht unterbrechen!" ermunterte der Fremde

den Coupsgenosseu.

„Man muh den Socialbemokraten de» politische» Hochnmth ab

gewöhnen, damit sie sich ganz ihrer vielleicht segensreichen Reformarbeit

widmet, einer Arbeit, über die sich jedenfalls biscutire» liehe. Dehhalb

darf sie auch im Reichstage in nicht zu starker Phalanx erscheine». De»»

nicht wahr, alles Gute wächst laugsam; man zwingt es weder mit Lieb

kosungen noch mit Gewaltthaten aus der Erde, Dehhalb war ja auch

BiZmarck ein so großer Pfuscher." ^

„Sehr wahr."

„Wie ich mir die Entwickeluug denke, werden wir allmälig dahin

kommen, daß nnser im Kern gutes und tüchtiges Volk sich wieder auf

sich selbst besinnt. Die allgemeine Schulbildung hat da schön vorgearbeitet.

Es wird dann möglich sei», die Socialdemokrotie in aller Ruhe und

Freundschaft, bei einem Olafe Bier gleichsam, zur Vernunft zu bringe».

Geistiger Kampf — darin liegt's, damit allein gewinnt man sie zurück.

All' die Leute wollen im Grunde gar »ichts von der wüsten Verhetzung

wissen, gehen zum großen Theil nnr gezwunge» mit, »nterm terroristischen

Druck der Führer. . . . Aber da — sehen Sie nur die Meufchenmassc!"

„Berliner Ausflügler. Ein Arbeiterverein, fcheint es."

Der Zug hielt knarrend. Gleich dnranf wurde die Thür des

Eoupss, an dem die Woge zuerst vorüoerfluthe» zu wollen fchien, auf-

gerifse», und ein vierfchröliger Herr im Sonntagsstaate zwängte sich in

den Wagen.

„Ach wat", schrie er hinaus. „Ileichet Recht sür Alle! Ick fahr'

eben Erster, wenn Dritte voll is! Mir soll man Eener kommen."

Für eine Weile war es still im Coups. Der Vierschrötige musterte

mit überlegener Miene die Mitreisenden, rückte sich geräuschvoll zurecht,

blickte dann auf ein kleines weißes Schild an der Thür und räusperte

sich mißbilligend.

„Ich lobe mir die ungebundene und doch gesittete, selbstsichere Kraft

unserer ArbeitcrbeVölterung," begann der Asfeffor von Neuem. „Sie leistet

Gewähr dafür, daß die Leute ihre Zeit nicht an politisch« Kinkerlitzchen ver

geuden weiden. Diese Opferfreudig!«!, dieser ideale Fanatismus, diefc

Begeisterung . , . Glauben Sie nicht auch, daß wir uns mit der Vernich

tung des Freisinns keine Mühe zu gebe» brauchen — ich meine Ver

nichtung des Freisinns insoweit, als er für unsere Wirthschaflspolitit

von Bedeutung und unheilvollem Einflüsse ist? Ist die Stunde ge

kommen, dann vollstreckt unsere Arbeiterschaft diese Ezecution, und es

wird sich herausstellen, daß wir nicht allein mit der Socialdemotratie,

sondern auch mit der Plutokratie fertig zu werden verstehen."

„Vorausgesetzt, daß Ihre Verhandlungen beim Glase Bier die

günstige Unterlage ergeben."

Der Zug hatte sich mittleiweile wieder in Bewegung gesetzt.

„Wat ick sagen wollte, dct Coups hier ist doch woll for Nich-

roochel?" flagle jetzt plötzlich der Dritte im Bunde grollend. „Ich ver

klage nämlich bei meine schwachen Lungen den Dampf partout »ich."

Die beiden Herren fahen sich einigermaßen erstaunt an, „Aller

dings darf in diefem Coup« nur dan» geraucht werden, we»n alle Mit

reisenden damit einverstanden sind," bestätigte schließlich der Sports-

männische behaglich lächelnd. „Und da der Herr zu opponiren scheint —"

„Iawoll, jewih! Nu jerade, wo . . . Ick bin jenau so vill wie

Sie. Wir Albeeter sind ooch Menschen un haben dieselben Rechte wie

Sie. Also weg mit de Cijarren!"

„Erlauben Sie 'mal!" mischte sich der Assessor empört ein. „Wenn

ich Sie vorhin recht verstanden habe, besitzen Sie gar keine Fahrkarte

erst« Classe!"

Del Vierschrötige maß ihn mit einem Blicke grenzenloser Verach

tung. „Sie jlauben woll, weil Sie hier aus die Iejend sind, können

Sie eencn Berliner usftrumpfen? Hähä! Nee, Manuele», bange mache»

jilt »ich! Erstens is die Bahn for Alle da, zweetens nehm' ick'n Platz,

wo ick 'n sinde, und drittens haben Sie sich »ach det Nejlement zu

lichte». Ileichet Recht for Alle! So weit haben wir 't ja in de Politik

nu doch jlücklich jebracht! Und wer uns da wieder raus drängeln will,

aus unsre politischen Rechte, dem jeht's wie dem Freiherrn von Lanigen

in Stralsund — Sic wissen woll, den der Kladderadatsch fragte, ob der

Bierseidel, den wir ihn jejcn den Schädel jeschmissen hatten, an sei»e»

Kopp »ich entzwei jejnngen wäre!"

Der Sportsnrännische warf seine Cigarre ans dem Fenster, „Da

haben Sie ja Ihren Mann gefunden!" wandte er sich erfreut au den

Assessor. „Fanatisch, opferfreudig, begeistert, durchaus eingenommen für

den rein geistigen Kampf — eiu echter Repräsentant der aufstrebenden

Classe. Wie schlecht der Pfuscher Nismarck diese Leute doch kauutc!

Wollen Sic den Herrn da nicht zu einem Glase Bier einladen?"

Oalldkn.

Offene Miefe und Antworten.

Nochmals die deutsch-englischen Beziehungen.

Geehrter Herr!

In seinem Gutachten in letzter Nummer räumt Herr Pros, Ritter

ei«, daß der Friedensschluß im spanischen Erbfolgetriege und die Lösung

des englischen Bündnisses niit Friedrich dem Großen von einer anderen

englischen Partei mit anderen politischen Zielen bewirkt worden ist, als

die Schließung der betreffenden Bündnisse. Dies dürfte genügen, um

beim Eiugeheu künftiger Bündnisse mit England zur äußersten Vorsicht

zu mahnen, weil ein nicht ganz kurzer Krieg jede Vünduih schließende

Partciregierung in England überdauern wird, nnd weil etwaige Zu

sicherungen der jeweiligen Oppositionsführer nur einc Persönliche, staats

rechtlich unverbindliche Bedeutung haben tonnen. — Herr Prof, Ritter

bezeichnet die Erwerbung und Behauptung Schlesiens durch Preußen

und diejenigen Indiens uud Nordamerikas durch England als „correlatc

Erfolge" (soll wohl heißen korrelative) des gemeinsamen Kampfes, von

dem die Engländer kaum etwas merkten, der aber Preußen trotz ver

zweifeltem Ringens mit dem Aufgebot der letzten Kräfte wiederholentlich

an den Rand des Abgrundes und zuletzt zu Völliger Erschöpfung führte.

Daraus ist zu lerne», wie i» englischen Augen auch bei einem künftige»

Bündnis; mit Deutfchland sich die Vertheilung der Kriegslast«» und des

Siegespreises gestalten müßte, Herr Ritter scheint Schlesien einerseits

und Indien uud Nordamerika andererseits für „gleichwerthig" zu halte»,

— Wenn England auf dem Wiener Congreh »icht Von Anfang an die

zärtlichste Vorliebe sür das Königreich Frankreich und scheelsüchtig« Miß

gunst gegen Deutschland nnd ganz besonders gegen Preußen gehegt hätte,

so wäre Letzteres nicht in die Arme Rußlands gedrängt worden, Eng

land wollte das Heranwachsen Preußens zu einer deutschen Großmacht

möglichst verhindern, Rußland aber es gestatten, wenn Preußen auf den

Wiedererwerb seiner früheren polnischen Provinzen (Südpreußeu und

Neuostpreußen^ verzichtete. Daß Preußen den Entschluß zu diesem Ver

zicht faßte, war ihm also von England aufgedrungen; daß diese Wen

dung seine Rettung und sein Heil werden würde, tonnte damals noch

Niemand übersehen. Preuße» hat im Laufe dieses Jahrhunderts nicht

einmal die ihm verbliebenen Polnischen Grenzstriche verdauen tonnen, wie

hätte es mit einem compacten Theile Polens fertig werden sollen? Es

würde sich hente dem Slaventhum gegenüber in einer ähnlichen Lage

befinden wie Oesterrcich, und wäre 1866 und 1870 gar nicht im Stande

gewesen, die deutsche Frage zu löse». Indem Preußen aus dcr eng

lischen Mißgunst die praktischen Consequenzen zog, d. h. sich mit Ruß

land verständigte, ist cs also »icht „aus seiucr »atürlichen Stellung

herausgetreten", sondern hat cs die Wiedererlangung der unnatürlichen

Stellung, die ihm die Theilungen Polens angewiesen hatten, ausgegeben

und sei»« natürliche Stellung als deutsche Vormacht erst erlaugt.

Hochachtungsvoll

Eduard vou Hartman».



32 Nr. 28.Vie Gegenwart.

Anzeigen.

Vei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart".

3ie Mllllllll-MWN
der

?5
Gegenwart"

nebst Nachtrag

erscheint, eine Zeitlang vergriffen, soeben in

einem neuen Abdruck und enthält u. a.l

Bismarck

Zlrtheil berühmter Ieitgensssen.

Beitrage von IuNett« Adam, G««rg Vran»

de«, t«dn»ig VNchner, Felix Vahn, »l<

phons« Vaudet, t. van Veyffel, Nl. von

Ggi«?, «. Fevrero, ». Fsgauar«, Ih.

Fontane, «. «. «franzo«, Mavti« Greif,

«lau« «roch, Friedrich Haas«, «rnft

Haeckel, «. von Hartman«, Ha««Hopf«n,

Paul H«?f«, Wilhelm Jordan, «udyard

Aiplina, R. t««ncavall«, t«r»y>V«au«

«««, ». tombros«, A. N»«z,iir«», Mar

Norda«, Fr. Passy, M. von Pettenlsfer,

coro Sali«bur^, Johann«» schiMng,

H. Slentiewic,, Inl«, Simon, Herbert

Kpencer, Friedrich Spielhagen, Henr^

tN. Stanley, Vertha von suttner. Am.

brois« Ihoma«, M. de vogü«, Uoolf

wilbrandt, A. v. Werner, Inliu» Wolfs,

tor« wolseley u. A.

Eine internationale Enqutzte, wie sie in

gleicher Vedeutung »och niemals stattgefunden

hat. Auf die Rundfrage der „Wegenwart" haben

die berühmtesten Franzosen, Engländer, Ita

liener, Stauen und Deutschen —Verehrer und

Gegner des eisernen Kanzlers — hier ihr mo-

tivirtes Urtheil über denselben abgegeben. Es

ist ein kulturhistorisches Dokument von blei.

bendem Wert.

prei» dieser Vi»mar«t«R«mm«r nebst

Nachtrag ; M. 6» Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Verlin ^V. «?.

8i!!!°e.<l!«!!»«

Hlpüll! 5t«!!>I!«pp»I!

Mi!lM«c!!,»!!n!l!l!!i,i».

»IßcbtllliUN MßNäll
Nil zi««!,!»«»- »»< lielitl« I»P>»!«!U«,

Kiel»«!« v»» t»l>s«te!lei! lue f»l«i>t!!e,

König!. Lac! NsM2U80n
D»mn,ei» u. Wlnleiluioil, Etat, b.Llnien Vel!In-K«ln

u Löhue«Hilde«he!m. Sommeisllison 0. 1», M»i t>. Vnd«

Seüt, Wintellul u. >. Oktob« b!« Mitte Mal. Koi--

m!N»!:Na»ui«.kohlensaull TheimaMbei! SoolilldeizZool-Inholotorlum: Nellenbäber! Giadlilufl! Medllomechan.

Zl,nl>liInst!tut!Ni!nt«enl<m>mei!Noi,Ü8l!cheM!>llen'»nd M!lckl»l.A,>s!a!t, !n<l»c»<!»n«!!: Ellranlungen bei Vei»en,

de« Gehirn» u. 3l2ckenmail«,GIcht,M»«!el«». Gelen:-Rl,!nnwli«n»,«, beizllanlhelten,Sli°phulos«,An<i»,!«.chron.

Gelenlentzllndungen, Filluenlianlhelten u. s. w. — Giotze »urlopell«, auigedebnter Kuivail, Xheaiei, Aälle.Zonzeit«.

lllll,em.W»ssei!e!tun«u.Sch«tMmlanlll!sllt!on. PlospeNe u, Beschieliun« üleisendet i«l «l, !l,!.»»<»v,!'«<»>!u»ll.

OllMP2!1v'8UNK
fl.lii8l:!<lixi!l^l:7,

Für ««bt, ^^^

»Li>!i jeclec lopl

<le>i Xzme^z^uz ^ !„ blaues färb« l^ßi.

Verlellii »llen llemil»«!! , Lxsisten, s>e!»«!>.

»>>«!»«!> et». lo-llNlgen V«!>>»e»«l>m»«>i.

!lllni»tl»ell«i, ^»I«lD«iell«r iltiil»«» ll»r»rt — l3««l>Nb« 5S8 N«t«? —

in «iu«iu «eiiöukn, ASgebütüteii l'liÄ.lg ä«r 6rl<,i8c:li^ft 6I»,t^, mit llolilsugtluleiniebnil

^I!il>.Ii8Lti'6räiss«!i Li8«n - 1'iiuli- uuä Lkäs-Husllsu, Niusr^l-, Noor- unä I)c>uc:ns>Lü,ä,«r!i

unä oinsr vor^üßliobsn NoUtSn-, Nileb- unä Lyf^r li^ur ,^n8tl!,!t, ^,n^«««i^t, 1»si ül^uic-

unä 0on8t,itnt,ic>u, L«3«it,i^uu^ iü«um»,t,i8c:li'ßiekti3c:u«r I^siänn uuä änr ?ol^s!! 6utiiinäli<:b«l

^ugsenviwunALu. r^rötlnun^ ^nt»i»K IN»». lli8«nd»,i2U8tut,iou. ?rc>8p«ot,o F^ati«.

In felck. VÜM«ltl'5 Verlagsbuchhandlung

in NtlliN 8.^V. 12 erschien — zu beziehen

durch alle Buchhandlungen:

8oßb«n ersebisn u, vsr8Sn6« ^r»,t,i8 u. sr»uoo :

ll«»»«l«»g >. Ver^rlilvuo uns »eilen«

Itiiober »u» »lle« ^Vi^eiüjobat'ten.

Kritische Grundlegung der sür8tsn^»läer LK. ?ür8wnv»läe, 8pr«e.

Gthik

als positiver Wissenschaft. In unserem Verlag ist erschienen:

Von Dr. meä. Wilhelm Stern,

proct, Aizt in Neilin.

474 S. gr. 8». Preis 7.20 M. Die Gegenwart.

Nuf vielseitige Nachfrage veranstalten wir

eine neue Auflage unserer Künstler -Enaustc:

Zas Zeichnen nach Oyps »enerel-Kezisttr 1872-1896.

und Erster bis fünfzigster Vand.

andere Kunstfmgen.
Nebst Nachtrag 1897. Geh. 5 ^

Ein bibliographisches Werk ersten

Ranges über das gesammte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre, Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschcistliche :c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

vseudoMMer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Original-Gutachten von Ad. Menzel, llein-

hold Vegas, Vöctlin, A. v. Werner,

«nau3, Uhde, Stuck, Ioh. Schilling,

Schaper, 2. v. Gebhardt, Ferd. Aeller.

Defregger, Gabriel Max, Thoma,

ciebermann, wilb. Vusch, Fitger, Graf

Harrach, Max Aruse, Anille, tesser»

Ury, Doepler, Pecht, Auehl, Rechter,

Zügel, parlagh«, Mackensen, Starbina,

teiftitow, Gaulle, plinte, Statzl.

Areis dieser drei Aünstler-Mummern der

„Gegenwart" 1 M. 50 ?f.

Auch direkt gegen Postonweifung «der

Nachnahme vom

Auch direct von uns zu beziehen nach Brief

marken »Einfendung,

Verlag der Gegenwart.

Verlag der Gegenwart, Verlin ^V. 57.

Berlin N »7.

Le8teI1unlZen 2u5 6ie

Einbanddecke

8<KWie

XU 6en frurieren Längen c>6er ^Iir^änAen (letztere xvvei Län6e

in einem), elegant in I^einw2n6 mit dlincier un6 vergoldeter

?re38ung xum kreise von a 1 ^H»r^ Zn pl., v/erc!en in allen

Lucr»lr2n<1Iunßen entlzeßenßenornrnen.

Nei»nt»o«Iichci üiedllcteui : Kl. 3He»PHU gollln« in «eilin. «ed»cti»n und «zpebltion: Veilin V., Mllnstelnstillh« ?. Druck »»» Hesse H Neckci in Lclpzig.



M 29. MerNn. den 16. Juli 1898.
27. ^»lu^anß.

L»llä 54.

Die Gegenwart^
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgegeben von IheopyU ZoMng.

Jeden z«nnllden> erscheint eine ziummei.

Zu bezieheil durch olle Vüchhandlunaen »üd Postämter,

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.
MtltelMrllch 4 W. 50 Pf. «lne UllMMtl 50 »f.

Inseillte jeder Art pro »gespaltene Pctttzclle »0 Pf,

Wirthlchaft und Boden. Von Arthur Dir. — Der Aerztetag und die Aerztinnen. Von Richard Wulckow. — Berliner

Erinnerungen. Von Professor Hermann Wichmann (Rom>. — Das Nackte in der bildenden Kunst. Von Ludwig Voll

mann. —Die Reichspost als Baumeister. Von Hans E. Wernicke. — Der Ausgang des bürgerlichen Dramas. Von Arthur

Elocsser. — Feuilleton. Das Gestandniß. Von Georges de Lys. — Aus der Hauptstadt. Opern-Rückschau. —

Notizen. — Anzeigen.

Inhalt '.

Wirtschaft und Goden.

Von Arthur Viz.

So lange die natürlichen Gaben des Bodens genügen,

um die Bedürfnisse der ihn bewohnenden Menschen zu be-

bcfriedigen, ist eine eigentlich wirtschaftliche Thätigkeit der

Menschen unuöthig. Erst wenn bei wachsender Bevölkerung

ein Mißverhältnis; zwischen diesen Gaben des Bodens und

den steigenden Bedürfnissen eintritt, beginnt die Wirthschaft,

deren Zweck der Ausgleich dieses Mißverhältnisses ist.

Wie die Wirthschaft also in ihrer Entstehung durch den

Boden bedingt ist, so ist sie auch in ihrer weiteren Ent-

wickelnng vollständig abhängig von dem Boden, von der

Mutter Erde.

Wenn der Boden die Bedürfnisse seiner Bewohner nicht

mehr zu befriedigen vermag, so wird zunächst nicht dadurch

Abhülfe geschaffen, daß man den Boden durch Veackcrung

zwingt, gewisse Früchte hervorzubringen; das Ursprüngliche

ist vielmehr, daß die Menschen sich einen neuen Boden mit

reicheren Früchten suchen. Dieser Zustand bleibt übrigens

bis zu einem gewissen Grade auch bestehen, wenn bereits mit

der Beackerung des Bodens, mit der eigentlichen Wirthschaft

begonnen ist. So lange die Mittel, dem Buden bestimmte

Früchte abzuzwingen, noch unentwickelt sind, so lange die

Wirthschaft in de» primitiven Grenzen des Raubbaues bleibt,

sieht sich der ganze Stamm periodisch gezwungen, die Scholle

zu wechseln. Später, bei höher entwickelter Eultur, zwingt

die mit der Zeit eintretende relative Ueberuülkerung einen

Teil des Stammes dazu, Nenland zu suchen. Vom römischen

„Ver 8ü,eruin« bis zur Colonialpolitik der modernen Staaten

können wir durch die gauze Weltgeschichte diese Abstoßuug

überschüssiger Voltstheile beobachten.

Auf der frühesten Wirthschaftsstnfe sind die Völker uur

wenig an den Boden gebunden. Noch ist die Erde nicht

vertheilt, noch können sie die Scholle leicht wechseln. Immer

hin wird — denn von diesem Augenblick an können wir ja

überhaupt erst vou einer Wirthschaft sprechen — der Boden

schon bebaut. Die Art der Bebauung ist freilich äußerst

primitiv. Als Werkzeug dient eine schlichte Hacke. Borräthe

werden zunächst nur in bescheidenem Maaßc gesammelt, so

lange die noch wenig ausgebreitete Menschheit auf einem

Boden Platz findet, der jährlich mehrere Ernten gestattet und

so lange von diesem Boden noch so viel frei ist, daß ein

periodischer Wechsel möglich ist, sobald die Nährstoffe des

bisher bebauten Landstückes erschöpft sind. Denn ihm neue

Nährstoffe in kurzer Zeit zuzuführen, ist dem Menschen auf

dieser Stufe natürlich noch nicht gegeben; er muß den Boden

sich selber überlassen, bis er allmählich wieder neue Nähr

stoffe ansammelt.

Friedrich der Große nennt den Ackerbau „die erste der

Künste", und die neuesten Forscher haben ihm im vollsten

Sinne Recht gegeben (vcrgl. die geistvollen Schriften der

Leipziger Professoren Bücher nnd Ratzel, sowie von Meitzen

und die zahlreichen dort angegebenen Quellen, insbesondere

die Arbeiten von E. Hahn, dem eigentlichen Begründer der

neuen Anschauung). ^Wir können heute den Ackerbau auch

zeitlich, nicht nur dem Range nach, als die erste — wirth-

schaftliche — Kunst des Menschen bezeichne». Die ursprüng

liche Nahrung des Menschen mußte naturgemäß, so lange er

über keinerlei Wertzeuge verfügte, pflanzlich sein; daneben

konnten nur kleinere Thiere, etwa Schnecken u. dergl. in Be

tracht kommen. Wenn nun die Nahrungssorge begann, so

war es wohl leichter, eine Vermehrung der Pflanzennahrnng

herbeizuführen, als die thicrische Nahrung zu vermehre» oder

überhaupt erst in größcrem Umfange zu beginnen, denn ein

in die Erde gedrückter Kern oder eine Wurzel liefert ohne

jegliches Werkzeug bald neue Nahrung, während es zur Be

schaffung thierischer Nahrung erst der Wertzeuge bedarf oder

gar der Zähmung vou Hausthieren, die wohl eine größere

Ueberlegung fordert, als jene erste Thätigkeit.

Doch gleichviel, auf welche wirthschaftliche Thätigkeit der

Meusch nun zuerst verfallen ist; wir können getrost, mag

zeitlich auch ein vielleicht recht bedeutender Unterschied herrschen,

beide Arten nebeneinander stellen, indem wir die erste und

ursprünglichste Arbeitstheilung in Betracht ziehen — die

Arbeitstheilung der Geschlechter. Deni Manne, als dem stärkeren

lag es ob, für die animalische Nahrung zu sorgen; seine

Erfindung war es, das stärkere Thicr durch einen kühnen

Steinwurf zu erlegen und eine weitere Erfindung, allmählich

den einfachen Stein durch einen aus spitzen Steinstückcn oder

Knochensplittern verfertigten Pfeil zu ersetzen. Die Frau

dagegeu sorgte für die Pflanzen und Früchte; indem sie

Wurzeln suchte uud sammelte, uud einen Theil vielleicht an

ihrem Lager in der Erde aufbewahrte, lernte sie beobachten,

daß aus der Wurzel die Pflanze emporwächst, wurde sie die

Erfinderin des Ackerbaues. Nicht mit Unrecht weist

Bücher darauf hin, daß die verschiedene wirthschaftliche Be

schäftigung nicht nur die Folge der Verschiedenheit beider
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Geschlechter, sondern zugleich auch die Ursache weiterer Differen-

zirung gewesen sein mag, da jedes Individuum ohne Rück'

ficht auf das Andere zunächst sofort verschlang, was es an

Nahrung gcwouucn hatte, daß der Mann also auf dieser

Wirthschaftsstufe vorwiegend von thierischen, die Frau dagegen

von pflanzlichen Stoffen lebte.

Wir befinden uns in der hier behandelten Zeit noch

anf einer Stufe, die zwar bereits die Wirtschaft kennt, von

eigentlicher Vorsorge aber noch recht wenig weiß. Der

Boden giebt den Menschen zwar nicht mehr ohne Weiteres

Alles, dessen sie zum Leben bedürfen — dazu ist er schon

zu stark bevölkert, wird der Menscheniiberschuh schon zu weit

von den Quellen reichsten Naturübcrflusfes fortgedrängt —

aber es ist noch fo viel und fo fruchtreicher Boden vorhanden,

daß eine vcrhältnißmäßig geringe Nachhülfe genügt, um das

Mißverhältnis; zwischen seinen natürlichen Erzeugnissen nnd

den menschlichen Bedürfnissen zu befriedigen. Je weiter der

Meuscheuübcrfchuß aber hinausgedrängt wird aus dem Lande

der Fülle, umsomehr wird der einzelne Mensch darauf an

gewiesen, Vorsorge zu treffen für periodisch eintretende Zeiten

des Mangels. Zunächst trifft den Menschen jeder in Folge

von Naturereignissen eintretende Mangel mit voller Schwere;

nach uud nach aber lernt er durch die harte Schule der Ent

behrung, Vorräthe anzusammeln.

Mit diesem Augenblicke treten wir aus dem Vorhofe

der Wirthschaft in das eigentliche Leben der zielbewußten

Arbeit, das vorsorgende Wirtschaftsleben; mit diesem Augen

blick wird die Verknüpfung des Menschen mit dem Boden

enger und fester, wird die Denkthätigkeit des Menschen nach

gedrungen reger und vielseitiger, steigt er um einen bedeuten

den Schritt empor auf der Bahn der Cultur.

Daß übrigens solche „Augenblicke" in der wirthschaft-

lichen Entwicklung Menfchenalter währen, brauche ich nicht

besonders zu bemerken.

Die Bedürfnisse, welche der Mensch und insbesondere

der wirthschaftlich vorsorgende Mensch, durch die Gaben des

Bodens befriedigen will, sind Nahrung, Kleidung und

Wohnung. Vor dem ersten wirthschaftlichen Stadium

kennt der Mensch eigentlich nur das Nahrungsbedürfniß; die

beiden Anderen sind weit jüngeren Datums und für den

Urmenschen weit nebensächlicher, als man zunächst annehmen

mag. Aber auch das Nahrungsbedürfniß wird zunächst in

primitivster Weise befriedigt; wir wissen, daß einige Völker

schaften sogar gewisse mit organischen Rückständen durchsetzte

Erdarten nicht verschmähen; wir wissen ferner, wie lange es

gedauert hat, bis die Menfchen die rohe Fleischnahrung auf

gegeben und die edle Kochkunst erlernt haben — bedurfte es

dazu doch erst der wunderbarsten Erfindung, die der Mensch

vielleicht je gemacht hat: der Feuererzeugung.

Viel später stellt sich, wie gesagt, das Bedürfnis; der

Bekleidung und des Obdachs ein. Es ist kaum nüthig zu

bemerken, wie eng diese beiden Bedürfnisse wieder mit dem

Boden zusammenhangen. Sie stellen sich erst zu jener Zeit

ein, da die relative Übervölkerung einen Theil der Mensch

heit zwingt, Länder eines anderen Klimas aufzusuchen. Felle

und Federn, in den wärmsten Tropengegcnden höchstens, der

Tätowirung gleich, als Körperschmuck getragen, werden für

den aus jenen Landen durch den Mangel vertriebenen Menschen

überschuß zur Nothweudigteit. Ebenso wird der Mensch auf

diesem neuen Boden gezwungen, ein Obdach zu suchen.

Dieses Bedürfnis; kann freilich auch bereits auf der primitivsten

Stufe feines Seins eintreten, indesfcn wird es sich unter

jenen günstigen klimatischen Verhältnissen nur um einen

Schlupfwinkel, um einen Zufluchtsort handeln, der zur

Sicherung gegen wilde Thicre aufgesucht wird. Das eigent

liche Obdach ist gleichfalls erst ein unter rauherem Klima,

auf unwirtlichem Boden eintretendes Bedürfniß, und erst der

wirthschaftlich vorsorgende Mensch wird sich auch diese Sorge

näher angelegen sein lassen. Natürliche oder künstliche Erd-,

oder bei weiterem Vordringen gar Schneehöhlen bilden den

Anfang; es folgt der Ucberg'ang zum Zelt, zuerst aus Zweigen,

bezw. richtigen Erdhütten, endlich zum regelrechten Bau —

eine lange, lange Zeit der Lehrjahre. Besonders merkbar

tritt der Zwang des Bodens, übrigens auf einer Verhältnis;-

mäßig schon recht hohen Stufe, wieder bei den Pfahl

bauten hervor.

Mit dem Anwachsen der Menschheit und dem Steigen

ihrer Bedürfnisse wird die Abhängigkeit vom Boden immer

größer. Bald ist die Erde vertheilt, der Mensch eng an die

Scholle gebunden. Aber die Vermehrung seines Geschlechtes

steht nicht still, die Nahrungssorge wächst immerzu, uud fort

gefetzt ist der Meusch gezwungen, das Band, das ihn mit

der Mutter Erde verknüpft, enger und enger zu schlingen,

dem Boden immer mehr Früchte abzuringen, ihn immer in

tensiver zu bearbeiten, seine Früchte immer besser zu ver-

werthen, die wirthschaftliche Vorsorge immer strenger und

vielseitiger walten zu lassen.

Zudem mangelt es dem Menschen noch — auf der

Stufe, die wir jetzt im Auge haben — an Verkehrs- und

Taufchmitteln; der ganze Bedarf muß restlos aus dem eigenen

Boden gedeckt werden. „Mag der Wirth als Jäger öder

Fischer die freiwillig von der Natur dargebotenen Gaben

occupiren, mag er als Nomade mit feinen Heerden wandern,

mag er daneben den Acker bauen, oder gar ausschließlich von

der Landwirthschaft sich nähren, immer wird sein Arbeiten

und Sorgen durch das Stückchen Erde bestimmt werden, das

er sich unterthan gemacht hat. Und je weiter er an Einsicht

nnd technischem Geschick voran schreitet, je planvoller und

reicher sich seine Bedürfnißbefriedigung gestaltet, um so größer

wird diese Abhängigkeit, so daß der Boden sich schließlich

den Menschen unterwirft, der über ihn zu herrschen

geboren ist." (Bücher, Entstehung der Volkswirthschaft.)

Es ist eine Zeit der größten Abhängigkeit des wirth-

schaftenden Menschen von dem bewirthschaftcten Boden.

Endlich aber wird diese Fessel zu eng, der völlig von seinem

eigenen Boden unterworfene Menfch strebt wieder Herr seiner

Wirthschaft zu werden. Zwar, die Erde ist vergeben, aber

dieser Zustand ist nie vollendet, nie endgiltig. Die Theilung

der Erde ist in ewigem Fluß, und auf's Neue darf der

Menfch ausziehen, an der fortgesetzten Neutheilung Theil

zu nehmeu, die Erde neu zu erobern, neuen Boden für feine

Wirtschaft zu gewinnen.

Die Fesfeln werden gesprengt — der Verkehr dehnt

sich aus. Der Tausch beginnt und nimmt immer größeren

Umfang an. Er befreit den Menschen aus der Knecht

schaft des Bodens, Hinüber und herüber gehen die Güter,

von allen Orten Jedem erreichbar. Aber diefe Freiheit

ist ein Danaergefchenk. Zweifellos birgt sie reichen Segen,

ermöglicht sie eine ganz neue, ungeahnte Entwicklung der

Wirthschaft. Und doch birgt sie gar große Gefahren.

Mächtig dehnen sich die Stätten des Tanschverkchrs, die großen

Städte, aus. In ihrer wirthschaftlichen Entwicklung einer

seits wieder völlig abhängig vom Boden, von ihrer Lage,

sind sie anderseits von der Scholle völlig losgelöst. Sie

decken ihren Bedarf aus aller Welt, vermitteln den Bedarf

aller Welt. Aber sie haben keinen Boden, in dem sie mit

allen Fasern wurzeln; der Boden, dessen Früchte ihre Be

wohner ernährt, liegt vielleicht Tausend Meilen und weiter

entfernt. Und ganz ähnlich die Staaten. Auch ihre Wtrth-

fchaft wird zum großen Theil von ihrem Boden losgelöst,

auch sie ernähren ihre Bewohner mit den Früchten fernster

Fernen. Die Entfremdung vom eigenen Boden, der schöne

Traum von der Weltwirthschaft, kann zu den schlimmsten

Folge» führen!

Je sicherer ein Volt iu seinem eigenen Boden wurzelt,

um so sicherer ist es auch nach außen hin; je länger es auf

demselben Boden wirthschaftet, um so cugcr verknüpft es sich

mit ihm. Diese enge Verknüpfung der Bewohner eines Landes
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mit dem Boden ist aber der Kern des Staates und der

Kern der Volkswirthschaft. Werden diese Bande gelockert, so

wird die Sicherheit des Staates, wird das Gedeihen der

Volkswirthschaft ernstlich gefährdet. So nothwendig es war,

daß der Mensch sich frei machte aus der drückenden Herrschaft

des Bodens über ihn, so nothwendig ist es, daß er die Herrschaft

über feinen Boden nicht aus den Händen verliert, daß er die

wirtschaftliche Verknüpfung mit feinem Boden nicht lockert.

Blicken wir nach Cuba: Dort haben wir das Extrem

wcllwirthfchaftlicher Entwicklung mit völliger Trennung vom

Boden. Das Mißverhältniß zwischen den Gaben des Bodens

und den Bcdürfnifsen seiner Bewohner ist künstlich auf's

Acußerste gesteigert — das absolute Gcgentheil des eigent

lichen wirtschaftlichen Grundprincips, dieses Mißverhältniß

auszugleichen. Das Land erzeugt — in verkehrter Plantagen -

wirthschaft einer höchst kurzsichtigen Gewinnsucht —

nur Tauschgütcr, Tabak und Zucker — nichts für den Bedarf

seiner Bewohner. Diese Bewohner find also, was die Deckung

ihrer Bedürfnisse angeht, vollständig von ihrem Boden ge

trennt. Der Boden, der ihre Bedürfnisse decken, ihren noth-

lvendigsten Lebensbedarf liefern muß, liegt nicht in Cuba,

sondern in den Vereinigten Staaten — was Wunder,

daß sie in völlige wirthschaftliche und politische Abhängigkeit

uon diesem Lande nothwendig gelangen müssen!

Das ist aber das unabweisbare Schicksal aller Staaten,

die sich von ihrem eigenen Boden lostrennen, die ihren noth-

wendigsten Wirthschafts- und Lebensbedarf nicht Uon dem

eigenen Boden decken. Die Weltwirthschaft ist ein schönes

Ding, aber sie muß mit Vorsicht betrieben werden. Sic darf

nicht zur Herriu der Nationalwirtschaft werden, sondern muß

ihre Dienerin bleiben. Die Wurzel der Nationalwirtschaft

liegt im eigenen Boden der Nation, der wesentliche Güter

bedarf des Volkes muß durch die Gütererzeugung des Volkes

aus feinem eigenen Boden gedeckt werden.

Wir brauchen gar nicht in die Ferne zu schweifen —

nach Cuba — sehen wir doch in demselben Äugenblick, da

Cuba im Begriff ist, auch politisch endgiltig von jenem Staate

abhängig zu weiden, in dessen Abhängigkeit es wirthschaftlich

schon lange steht, von dem Staate, dessen Boden ihm feine

ganze Nahrung liefern muß — fehen wir doch in eben diesem

Augenblick auch in halb Europa die Folgen des Umstandes,

daß die Staaten mit ihrer nothwendigsten wirthschaftlichen

Versorgung zum Theil, und zwar schon zu einem zu großen

Teil, vom Boden eines fremden Staates abhängig sind.

Getreidetheuerungen und Brotkrawalle führeu in diefer Hinsicht

eine gar beredte Sprache; und wenn wir in englischen und

russischen Blättern heute die Forderung lesen, Europa möge

sich durch staatliche Getreidevorräthe von Amerika hinsichtlich

der Getreideversorgung emancipiren, damit Krisen und Auf

stände in Folge von Hungersnot — diefer fürchterlichen

Anomalie im Leben der aufgeklärten, Welthandel treibenden

Völker Europas — hinfort nicht vorkommen könnten, so sehen

wir in dieser Forderung das Bewußtsein dämmern, wohin

es führt, wenn ein Staat in seinem wesentlichen Gütermarkt

vom fremden Boden abhängig wird. Darum auch die

dringende Notwendigkeit von Ackerbaucolonien für alle

Staaten, die ihren wesentlichen Bedarf nicht völlig durch den

eigenen Boden zu decken vermögen, und die dringende Not

wendigkeit einer starten Flotte, die auch in ernsten Zeiten

die Verbindung mit dem Boden sichert, von dem der Staat

einen Theil der Nahrungsmittel beziehen muß. Nur eine

hinreichend starke Flotte vermag der Abhängigkeit vom fremden

Boden das Gegengewicht zu halten und die schlimmsten Folgen

dieser Abhängigkeit abzuwenden.

Die Weltwirthschaft befreit den Menfchen aus der Noth,

die auf dem engen Boden durch Mißwachs und Natur

ereignisse aller Art verursacht wird, sie gewährt ihm Tausend

Mittel, das Dasein zu verschönern und angenehm zu machen.

Die eigentliche Wurzel der Wirtschaft aber ist und bleibt

mit dem Boden des eigenen Landes eng verwachsen, und die

erste und letzte Sorge der Volkswirthschaft muß es bleiben,

das Mißverhältniß zwischen den Gaben des eigenen Bodens

und dem steigenden Bedarf seiner Bewohner auszugleichen,

die nationale Gütererzeugung und gerechte Gütcrverthcilmig

zu fördern.

Vor der Weltwirthschaft war der wirtschaftende Mensch

znm Sclavcn seines Bodens geworden; die Weltwirthschaft

droht ihn zum Sclaven fremden Bodens zu machen — nur

in einer die Weltwirthschaft sich dienstbar machenden, fest im

eigenen Boden wurzelnden Nationalwirthschaft kann er

werden und bleiben, was ihn, feine Wirtschaft und feine

Freiheit allein sichert: der Herr seines Bodens.

Der Aerztetag und die AerMnen.

Von Richard wulckow.

Nach der Kriegserklärung, die der 26. Aerztetag in

Wiesbaden gegen die weibliche ärztliche Concurrenz ausge

sprochen hat und der freundlichst hinzugefügten Versicherung,

daß die Frauen Seitens jener hochachtbaren Corporation

auf eine Erleichterung des medicinischen Studiums nicht zu

rechnen hätten, hat es leider den Anschein gewonnen, als

würden wir auch in Zukunft des herzerfreuenden Anblicks

gemeinsamer Tagungen der männlichen und weiblichen Aerzte

entbehren müssen! Wunderbar, daß dieser Wiesbadener Tag

zwar mehr oder weniger sorgfältige Berichte, aber keine trübe

Reflexionen oder gar polemische Betrachtungen gezeitigt hat;

aus dieser friedlichen Stille aber auf eine tiefe Depression

oder Zerknirschung der betroffenen Damenkreise schließen zu

wollen, wäre doch aber etwas voreilig. Die wenig entgegen

kommende Haltung, welche die ärztliche Welt den medicinischen

Studien der Frauen gegenüber bisher eingenommen hat,

konnte allerdings keine Hoffnung auf ein gemeinsames, fried

liches Wirken im Dienste der Leidenden erwecken, daß aber

der treibende Grund des ablehnenden Standpunktes lediglich

die Concurrenz war, daß offenbar die Furcht vor einem

Terrainverlust auf dem Gebiete der ausübenden Praxis die

angenommenen Leitsätze dictirte, — das wird kaum Jemand

in den interessirten Kreisen erwartet haben. Denn darüber

darf man sich nicht täuschen: alle anderen, gegen das medi-

cinische Studium der Frauen vorgebrachten Gründe, waren

leere Reden und Decorationen des eigentlichen eben ge

nannten Motivs; irgend ein ernstes, ethisches oder physiolo

gisches Bedenken gegen den ärztlichen Beruf der Frauen hat

der Referent (Prof. Penzoldt- Erlangen) nicht vorgebracht.

Völlig unconsequent aber war es, daß er den Frauen den

Apotheker, Zahnarzt und „höheren Hcilgehülfcn" als Ersatz

für den Arzt anbot, denn erstens hat der Apotheker mit der

praktischen ausübenden Heilkunde, d. h. mit der Behandlung

der Kranken, nichts zu thun, und ferner lassen sich alle Be

denken, die man gegen den ärztlichen Beruf der Frauen geltend

machen könnte, ganz in demselben Maaße gegen den weib

lichen Zahnarzt und Heilgehülfen heranziehen. Wenn aber

gar geäußert wurde, daß durch eine Weitcrc Ausübung des

ärztlichen Berufs durch Frauen „eine Minderung des ärzt

lichen Ansehens" zu befürchten wäre, so werden nicht nur

die Aerztinnen, sundern auch die wahre» Freunde der Frauen

bewegung dagegen Protest erheben müssen. Wenn solche An

schauungen nicht überzeugend begründet werden, so sind sie

nicht nur werthlos, sondern sie verletzen auch. Wer aber

eine auch nur oberflächliche Kenntniß von der Frauenbewegung

und den bisher gemachten Erfahrungen hat, dem kann es

nicht entgangen sein, daß das Material uon Frauen, das

aus dem hergebrachten Geleise heraustrat und einen neuen,
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bisher nicht üblichen verantwurtungsreicheu Vcrufswcg ein

schlug, mit ganz verschwindenden Ausnahmen ein geradezu

vorzügliches war, daß die ganze Kraft und Intelligenz rück

sichtslos eingesetzt wurde und daher der Gedanke von einer

Minderung des Ansehens des gewählten Berufes, spcciell hier

des ärztlichen, in vorurtheilsfreien Köpfen gar nicht entstehen

konnte. Man muß daran festhalten, daß die Damen nicht

so leichthin und ohne ernste Selbstprüfung in die uugewohnte

Laufbah» hineingehen; sie haben es sich klar gemacht, daß

der ernste Beruf sie weit von dem Wege des naiven Lebens

genusses abführt uud daß er nicht nur Geistes- und Willens

kraft, sondern auch einen hohen Grad von Resignation er

fordert, ganz zu geschweige» von der unbedingt nüthigcn

körperlichen Gesundheit und Widerstandskraft. Es ist natur

gemäß, daß die Zahl solcher „Auscrwähltcu" eine kleine ist

und voraussichtlich auch bleiben wird; diese haben aber den

Anspruch darauf, daß man ihre innere Kraft und den tapfern

Ernst, mit dem sie das Leben erfassen, gebührend würdigt

und ihnen den Platz, den sie sich erobern wollen, nicht streitig

macht; ja sie haben nach dem allgemeinen natürlichen Em

pfinden auch den Anspruch, daß man ihnen ihre Wege er

leichtert und über Schwierigkeiten hinweghilft. Hätten sich

Untaugliche in leichtfertiger Vcrkennung ihres eigentlichen

Lebensweges zu solchen ernsten Bernfsarten gedrängt und

Fiasko gemacht, so würde die Frauenbewegung sich gar bald

selbst discrcditirt, nimmermehr aber in verhältnißmäßig kurzer

Zeit eine solche Bedeutung und Ausdehnung gewonnen haben.

Recht dunkel ist jener Passus des Referats, nach welchem,

wenn nun einmal die Frauen zum Studium der Medicin

zugelassen werden sollen, man auch darauf halten müsse, daß

ihnen gleichzeitig, möglichst aber vorher (!) die übrigen akade

mischen Verufsarten zugänglich gemacht werden. Man möchte

fast an eine humoristische Bemerkung dabei denken, aber eine

fÄche sollte doch bei dem Ernst der Sache ausgeschlossen sein;

denn die Zeit der weiblichen Theologen und Juristen ist bei

uns noch nicht gekommen, und was das höhere Lehrfach be

trifft, so sind in demselben schon seit einer Reihe von Jahren

die Frauen in hervorragender Weise und in allen Ehren

thätig, so daß eine Licenz auf diesem Gebiete nicht mehr

nüthig ist. Uns scheint gerade nach der Lehrtätigkeit in

erster Linie der medicinische Beruf der Frauen der wichtigste

und nothwcndigste zu fein, und daher hat er auch, in be

stimmten Grenzen ausgeübt, (Frauen- uud Kinderkrankheiten)

bereits seine volle Berechtigung und Notwendigkeit darge-

than. Die Thatsache bleibt bestehen, daß die an einer speci-

fischen Frauenkrankheit Leidende in vielen Fällen lieber so

lange als möglich die Krankheit verhehlt, als daß sie sich

dem männlichen Arzt anvertraut, er mag so rücksichtsvoll

und vertrauenerweckend sein, als es nur denkbar ist. Es

mag ja richtig sein, daß bei Frauenleiden überhaupt eine

große Neigung besteht, sie zu verheimlichen, aber diese Nei

gung wird dem männlichen Arzte gegenüber gewiß viel größer

sein, als dem weiblichen, denn eine solche Scheu ist natur

gemäß; und der Frau gegenüber wird sie leichter überwunden.

Zu dem, was wir obeu „Decorationen" des treibenden

Princips bei der Annahme der erwähnten, dem ärztlichen

Studium der Frauen feindlichen Thesen nannten, rechnen wir

vor Allem die pathetischen Wendungen, mit denen die öffent

liche Meinung gewonnen weiden sollte. Es wurde erklärt,

daß nur im Schooße blühender Frauen die Kraft der Völker

liege, daß wir im Interesse der Wohlfahrt unseres Volkes

weniger geistreiche und gebildete, als gute und gesunde Frauen

nöthig haben, und daß die Frau in Küche und Haus uns

sympathischer wäre, als die Medicin studireude. Das sind

ja Alles gut klingende und im Ganzen auch ganz wahre

Sätze, aber das Pathos ist falsch, mit dem sie vorgetragen

werden. Denn erstens liegt den Herren nur daran, sich der

weiblichen uubequemen Concurrenz zu entledigen, und zweitens

fällt es keinem halbwegs vernünftigen Menschen ein, für

weibliche Gelehrte und Aerzte zn plaidircn und den deutschen

Frauen Laboratorium und Sccirsaal als die idealsten und

ihrer Eigenart am meisten entsprechenden Legalitäten zu

empfehlen! Hand auf's Herz, Herr Professor! Kann die

gesunde und kraftvolle Eutwickelung unseres Volkes uud die

wirthschastliche Tüchtigkeit der Franc» ernstlich dadurch be

schädigt werden, wenn ein ganz minimaler Procentsatz

arbeitsfreudiger, intelligenter und willcnskräftiger Frauen sich

aus wirtschaftlichen, ethischen oder ganz persönlichen Gründen

der medicinischen Wissenschaft widmet uud sich in den Dienst

ihrer leidenden Geschlechtsgeuossen stellt? Ich für mein Theil

glaube es nicht! Unsere Zeit drängt unentrinnbar darauf

hin, daß Iedcnl das zu leisten gestattet werden muß, wozu

ihn sein Wille und seine Anlagen befähigen, und Herr Ge

heim -Nath Becher aus Verlin hatte vollkommen Recht, als

er erklärte, daß die Frauenfragc sich durch keine Thesen und

Resolutionen aufhalten lassen werde.

Wir unsererseits würden die Wiesbadener Versammlung

mit der einfachen Aufschrift: „Das war kein Heldenstück,

Oktavio" ruhig zn den Akten legen, wenn wir an ihr doch

nicht Etwas fänden, was wichtig und erfreulich ist. Das ist

zunächst der Umstand, daß die dem medicinischen Studium

der Fraueu feindlichen Leitsätze doch nicht so ganz uneingc-

schräntten Beifall in der Versammlung fanden, daß Form

und Tendenz derselben ernstlich bemängelt wurden und daß

sich Stimmen erhoben, die den frei entfalteten Kräften nun

auch freie Bahn wünschten. Wir glauben sogar aus den

Worten des Berliner Regierungsvertreters, Geheimen- Rath

D>-. Kirchner, herausgehört zu haben, daß er sich für eine

derartige Fesselung der weiblichen Kraft nicht begeistern könne.

Jedenfalls betonte er in seiner Begrüßuugsrede, daß die

Stellung der Frau eine andere geworden sei und daß man

dieser neuen Zeitströmung sich nicht entgegenstellen, sondern

mit Bedacht verfolgen müsse. Eine Erklärung gab er aller

dings nicht ab.

Aber wir bleiben nicht dabei stehen, sondern sprechen es

als unsere wohlerwogene Meinung aus, daß die Wiesbadener

Verhandlungen die Frauenfrage fördern und dem medici

nischen Studium der Frauen einen neuen Antrieb und Auf

schwung zu noch größerer Kraftentfaltung bringen werden.

Nicht etwa in dem Sinne, daß sich die Lust zum mcdici»

nischen Studium mehren und die Frauen veranlassen könnte,

in größerer Zahl den immerhin schwierigen Weg zu betreten,

sondern daß sich in Folge der Verhandlungen in weiteren

Kreisen die Ueberzeugung Bahn brechen muß, daß hier nicht

die rechte» Waffen angewendet wurden, um eine im Grunde

wirthschastliche, aus der Schwierigkeit unserer ZeitvcrlMnisse

hervorgewachscnen Frage zn bekämpfen oder gar zu beseitigen.

Die Discussionen hätten ideale Gesichtspunkte hervortreten

lassen, es hätte der Nachweis wenigstens versucht werden

müssen, daß durch eine Erleichterung des ärztlichen Studiums

der Frauen irgendwelche wcrthvolle Errungenschaften unserer

modernen Cultur in Frage gestellt, die weiblichen Eigenschaften

und Tugenden beeinträchtigt oder sonstige, dein Gemeinwohl

schädliche Einwirkungen begünstigt werden könnten. Von

alledem ist Nichts geschehen, und so ist es nicht zu ver

wundern, wenn sich die öffentliche Meinung der Unterdrückten

und zur Seite Geschobenen annimmt und für die weiblichen

Aerzte Partei ergreift. So werden sich die Frauenrechtler-

innen künftig der Wiesbadener Discussionen nicht mit lln»

muth und Bedauern, sondern mit einer gewissen Freudigkeit

erinnern können, — es war kein Tag der Niederlage, sondern

ein Erfolg für ihre Bestrebungen, den der Acrztetag gewiß

nicht beabsichtigt hat.

Uebrigens hat den Verhandlungen der Humor doch nicht

so ganz gefehlt, wenn er auch nicht beabsichtigt war. Der

Referent erklärte, die Leute drängten sich so nach der Medicin

hin, weil sie nach dein bekannten Wort meinten, „der Geist

der Medicin ist leicht zu fassen", sie erkennten aber die Ironie
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nicht, die in dem Wort läge. Nun, wir möchten doch Den

jenigen sehen, der die Ironie in den bekannten Mephisto

worten, die er in der Maske des Faust dem lernbegierigen

Jünger der Medicin mit anderen schönen, das Studium und

die Wissenschaften betreffenden Anschauungen beibringt, tat

sächlich nicht erkennen sollte! Es war auch nicht richtig, das

bekannte Wort in dieser abgekürzten, an sich nichtssagenden

Form zu citiren, denn es bekommt bekanntlich erst seinen Sinn

durch die nachfolgenden Verse:

„Der Geist der Medicin ist leicht zu fassen:

Ihr durchstudirt die groß und kleine Welt,

Um es am Ende geh'n zu lassen,

Wie's Gott gefällt!"

Und dieser tiefere Sinn, der niemals etwas an seiner

schlagenden Kraft einbüßen wird, gilt leider sowohl für den

männlichen, als für den weiblichen Arzt.

Berliner Erinnerungen.

Von Professor Hermann Ulichmann (Nom).

Mein Vater, der Bildhauer Ludwig Wichmann, war ein

Mann, dessen ganzes Wesen sich in dem Begriff „meine Ehre"

eoncentrirte. Diesen Begriff Pflegte er sorgsam in uns Kindern.

Stets bedeutete er uns, daß der geringste Makel, der einem

Menschen in Wirtlichkeit anhafte, auch für künftige Zeiten

nicht mehr zu redressireu sei. Intact müsse der Mensch seinen

Ruf vor seinen Nebenmenschen bewahren, sonst sei er ver

loren, ein räudiges Schaf in der Gesellschaft. Ich erinnere

mich, daß die Mutter uns in späteren Jahren einmal erzählte,

wie einst der Vater sich ganz verändert hatte und tief von

Melancholie ergriffen worden sei, ohne daß es ihr gelungen

wäre, den Grund davon zu entdecken. Dieser Zustand habe

Monate lang angehalten, bis sie endlich mit aller Kraft der

Ueberredung in ihn gedrungen sei, sich ihr zu eröffnen. Mit

zitternder Stimme habe er ihr dann mitgetheilt, er sei von

Jemand bei der Ehre angegriffen, und zum Unglück habe er

teiue Beweise, solche frivole Anschuldigungen zu entkräften;

du frage er sich nun, wie er so etwas ertragen solle. Die

Mutter aber meinte: „Kommst Du mit Leuten in Beziehung,

denen Du nicht ausweichen kannst, und diese verkennen Dich,

Du aber fühlst Dich dadurch gedrückt, so tonnen wir täglich

aufpacken und nach Amerika übersiedeln. Wir sind freie

Menschen und ich gehe mit Dir und lasse Eltern und Ver

wandte zurück, sobald Du es willst." Die Angelegenheit

klärte sich bald zur Zufriedenheit des Vaters auf, und somit

waren alle Pläne nnnöthig. Aber jetzt erhielt der Papa seine

Laune wieder, sein ganzes Dasein wurde von nun an das alte.

Er hatte einen Zug von Gemüthlichkeit, eine witzige

Ader, die oft zu großem Gelächter Anlaß gab; er war wohl-

thiitig und mitleidig, ja sogar in dem Maaße, daß oft seine

Güte mißbraucht wurde, wenn ihm ein scharfer Einblick in die

Sache abging. Seine Handlungen waren stets gerade; nie

mals ging er den krummen Weg; seine Worte wahrheits

getreu; stets vermied er eine Rede, die sich doppelt deuten

ließ. Von heiterer Laune und gesellig angelegt, erschien er

doch wieder häuslich und glücklich, wenn die Seinigcn um ihn

waren. Bei fröhlicher Unterhaltung am Thcetisch mit ein

paar alten Freunden ging ihm das Herz auf. Nicht un

empfänglich für Anerkennung und Ehren, hat er nie nach

ihnen gejagt und war neidlos gegen andere Künstler; stets bereit,

begabtere Naturen als die seinige, anzuerkennen. Zur Mutter

sah er sozusagen auf; ihr Rath, wenn er ihn auch nicht in

allen Fällen für maßgebend hielt, war ihm unschätzbar, und

gewöhnlich nahm er ihn als den richtigen an. Ich erinnere

mich nicht, daß außer kleinen Meinungsverschiedenheiten je

ein Ierwürfniß zwischen den Eltern vorgekommen ist. Im

Ganzen war der Vater sehr gesund. Wenn er auch öfters

an starken nervösen Kopfschmerzen litt, so ist er doch nie

ernstlich krank gewesen bis zu seinen letzten Lebensjahren, in

welchen er allerdings mehrere Mal von Bronchitis befallen

wurde. Er starb an einer Lungenlähmung im 76. Jahre.

Schmerzlos und sanft entschlummerte er.

Die Mutter, deren Bild, in blauer Pelerine der da

maligen Zeit, stets bekränzt, auf dem Tisch nebe» mir, mich

alten Mann nie verläßt, war eine der seltensten Erscheinungen,

wie sie nach vulgärem Ausdruck mit der Laterne zu suchen

sind. Sie war eine Frau, bei welcher in unglaublicher Weise

sich Verstand und Herz das Gleichgewicht hielten. Die Menschen,

die das Glück hatten, ihr nahe zu kommen, besonders in ver

traulicherem Verkehr, wie die Hausfreunde, erkannten dies

auch in vollem Maaße an. So fügte der alte Prediger Marot,

als er nach einigen bei uns froh verbrachten Abendstunden

das Haus verließ und ich ihm die zur Treppe führende Glas-

thüre öffnete: „Die Mutter ist ein wahrhaft himmlisches

Wesen." Schnackenburg aber meinte: „Unter vielen Tausen

den gicbt es nicht eine wie sie." Ja, ich möchte sagen, alle

Freunde des Hauses sahen in ihr etwas Anderes, als man

gewöhnlich bei ausgezeichneten Frauen erblickt. Sie war die

stets Versöhnende, eine unfehlbare Schiedsrichterin bei Streitig

keiten; ihr beugten sich starre Naturen, die sonst aus ange

borenem Eigensinn nichts von einem Nachgeben wissen wollten.

Sie besserte nicht allein die Leute, welche mit ihr Umgang

hatten, sie bildete sie auch zu vollkommeneren Menschen um,

d. h. ohne Prätcnsion, nur durch unbewußte Einwirkung und

durch ihr Beispiel. Ihr Urtheil war stets das richtige, mochte

es nun energisch oder mildernd oder tröstend sein. Sie war

nicht allein ihrer Familie Alles, sondern sie lebte der ganzen

Menschheit. Mit einem Worte: für mich war sie der In

begriff irdischer Vollkommenheit, wenn ihr gleich, wie allen

Sterblichen, auch kleine Schwächen anklebten. Schon als

Kind sehr zart, schien sie das ganze Leben über eine Sclavin

ihres elenden Körpers zu sein. Ein ewiges sich in Acht

Nehmen, indem sie sich nichts bieten konnte, lag ihr ob für

alle Zeit. Ein rauher Windstoß, eine zu cmstrengcnde Be

wegung der Muskeln hätte ihr den Tod geben können, aber

dennoch hielt sie sich bis zu ihrem beinahe vollendeten 70.

Lebensjahre, in welchem sie an Entkräftigung starb. Was

sie gewirkt, bleibt unvergänglich.

In die Zeit von Liszt's erstem Auftreten fällt der Aufent

halt des weltberühmten französischen Seemalers Gudin in

Verlin. Meine Eltern nahmen ihn mit gewohnter Gastfreund

schaft auf und machte» ihm das Leben so angenehm wie mög

lich. Wiewohl es ihnen angeboren war, wo sie es vermochten,

hülfrcich und freigebig zu sein, fo hatten sie doch den sehr

verzeihlichen Ehrgeiz, mit bedentenden geistreichen Männern

möglichst viel zu verkehren, weßhalb Gudin ihre Gunst ganz

besonders zugewendet war. Mein Vater räumte Gudin die

Hälfte seines Ateliers ein, stellte ihm unfern Wagen für seine

Visiten, Diners und Sonpers zur Disposition, und an den

Tagen, wo der Franzose frei war, speiste er stets mit ein

paar von ihm bezeichneten Personen bei uns. Er war, wie

Homce Vcrnet, ein intimer Freund und Dntzbruder Louis

Philipps, erzählte viel von Paris, kehrte den über alles

Deutschthum erhabenen Chauvinisten heraus und ließ fühlen,

daß mein Vater gewissermaßen ein Begünstigter sei, indem

er den Vorzug habe, einem so genialen Mann gefällig sein

zu dürfen. Beim Abschiede übergab er den Eltern ein kleines

in Ocl gemaltes Seestück, »»gefähr eine» halbe» Fuß hoch

— er war scheinbar zu stolz, um etwas gratis annehmen zu

wollen — und glaubte damit die Zeche bezahlt zu habeu.

Da seine Fertigkeit im Malen eine unglaubliche war und er

oft in anderthalb Stunden ein ganz artiges Stimmungsbild

anfertigte, in welchem stets seine Meisterhand zu erlcnneu war,

so war dies Gegengeschenk wie aus dem Acrmel geschüttelt,
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wenngleich er fingirte, den Eltern einen Klumpen Gold in

den Schooß geworfen zu haben. Freilich waren die Berliner,

wie immer wenn sich ein ungewöhnliches Talent in ihren

Mauern befand, fast toll; die Plutokraten zahlten für ein

derartiges flüchtig hingeworfenes Machwerk, welches sich in

Genialität mit einer Skizze von Blechen, Elsasser oder

Dreber nicht im entferntesten mefsen konnte, gern hundert

Louisd'ors. Auf diese Weise gewann der gute Mann solche

oft ein paar Mal des Tages und lachte als richtiger Filou

die gefoppten Tölpel aus. Ein außergewöhnlicher Künstler,

war er doch ein richtiger Charlatan. Nach einer Generation

fah ich Gudin in Pau; er verweilte daselbst mit seiner Frau,

einer Engländerin, welche aus Gesundheitsrücksichten den

Winter im Süden zubringen mußte. Ich traf ihn im Hause

einer Frau von Puyot, der sogenannten Reine de Pau; als

man mich ihm vorstellte, that er so, als ob er sich meiner

nur dunkel erinnerte, und als wäre die Bekanntschaft mit

meinem Vater eine sehr oberflächliche gewesen.

Zur Zeit, da mein jüngster Bruder Otto, welcher in

seinen Iünglingsjahren stets leidend war und uns dann auch

in seinen zwanziger Jahren durch den Tod entrissen wurde,

eine Studienreise nach Paris machte, wo er, ein ausgezeich

neter Maler, bei Robert Flcurh, Cognet und Richard in

deren Ateliers arbeitete, hatten ihm die Eltern eine warme

Empfehlung an Gudin mitgegeben. Der junge Mann war

ohne Freund und einsam, dazu noch krank, er bedurfte eines

Stützpunktes und aufrichtigen Nathgebers. Da kaum vier

Jahre seit dem Aufenthalte Gudin's in Berlin vergangen

waren, so hoffte mein Vater im Stillen eine gewisse Wieder«

Vergeltung für feine Bemühungen. Gudin und Frau empfingen

Otto denn auch sehr wohlwollend und mit vielen Compli-

menten, aber nie mehr haben sie sich im Geringsten um ihn

gekümmert.

Ich komme jetzt zu zwei ausgezeichneten Sängerinnen,

Sophie Löwe und Laura Assandri, Beide verkehrten im elter

lichen Hause. Die Erstere war Hauptsopran auf der König

lichen Bühne, die Andere in gleicher Eigenschaft beim damaligen

Künigstädtcr Theater cngagirt. Wir sahen die Löwe im intimsten

Eirtel bei uns. Sie war eine reizende Erscheinung, wenn auch

nicht ganz frei von Coauetterie. Gewöhnlich kam sie Samstag

Abends, wenn sie nicht gerade in der Oper zu thun hatte, um

etwas zu musiciren. Häufig waren dann schon unsere Stamm

gäste beisammen: Professur Werder, der Nesthetiter Seidel,

Bildhauer Ticck, Schnackenburg, Graf Schlieffen und mehrere

Andere. Die Löwe amusirte es, mit jungen Leuten zu musi

ciren, besonders wenn sie talentvoll waren und ihr dazu von

der älteren Gesellschaft applaudirt wurde. Von den Schülern

Rungenhagcn's, die in diesen Soireen mitwirkten, nenne ich

den später so berühmt gewordenen Julius Stern, Gründer

des bekannten Conservaturiums und Stern'schen Gesangver

eins, Otto Thießcn, den beliebten Liedercomponisten (beide

junge Leute waren ausgezeichnete Accompagnatenre), den durch

seine vierstimmigen Gesänge bekannten Ferdinand Möhring,

Richard Wurst, den nachherigen Opcrncomponisten, und meinen

mir fürs Leben gebliebenen Busenfreund Carl Lührs, damals

schon tüchtigen Clavicrspiclcr. Sämmtlich waren wir Eleven

der Akademie; auch zwei vorzügliche Sänger, Bouillon, Tenorist,

und Thiele, Bassist, nahmen an den kleinen Versammlungen

Thcil. Daß Nies und Kubelius als cxecutireude Instrumen-

talistcn nicht fehlten, versteht sich von selbst.

Und so wurde dann an jenen Abenden alles Mögliche

durcheinander musicirt; auch ich hörte meine Lieder, in ent

zückender Weise von der Löwe gesungen, zu meiner und der

Eltern Freude, ein Sporn für mich, immer wieder neue an's

Licht zu bringen. Ich erinnere mich, daß sie Gocthe's „Wan

derers Nachtlied", welches ich am Nachmittag componirt, schon

Abends vorsang, und mit welchem Ausdruck, welcher Dcclama-

tion! Sic hob es durch ihre Auffassung uugchcuer, und es

gefiel allgemein.

Rungeuhagen aber, der ein nüchterner Kopf war, tadelte,

daß bei diesen musikalischen Zusammenkünften deren eigent

licher Zweck nach und nach ganz aus dem Auge verloren

wurde. Er hatte sie dazu bestimmt, mich zu bilden. Es

sollte mir Gelegenheit gegeben werden, mich im Accompag-

niren, Solospiel auf dem Clavier oder der Violine, dann im

Ensemble, sei es mit mehrstimmiger Begleitung oder als

Thcilnehmcr eines Streichquartetts zu üben, kurz, meine musi

kalischen Kräfte entweder als Componist oder ausführender

Musiker zur Geltung zu bringen; wenn sich indeß Alles um

Fräulein Sophie Löwe drehte, trat ich ganz in den Hinter

grund. Die genannten talentvollen jungen Leute waren schon

viel geschickter als ich; man bedurfte meiner wenig oder gar

nicht; auch war es natürlich, daß die Sängerin mit vorge

schritteneren Kräften zu musiciren wünschte als mit mir. Da

her waren diese Soireen mehr eine Unterhaltung für die

Eltern und Hausfreunde als ein wirklicher Vortheil für mich.

Wie lange die Bekanntschaft zwischen den Eltern und der

Sängerin dauerte, kann ich nicht mehr genau ermessen. Ich

weiß, daß ihr Stern erblich, als ein glänzenderer am Hori

zonte aufstieg, nämlich Jenny Lind. Aber auch fchon früher

zogen sich meine Angehörigen wegen gewisser kleiner Contro-

uersen von Sophie Löwe zurück. Während ihres Berliner

Aufenthaltes bewohnte sie ein Haus in der Iägerstraße, dem

Mcndelssohn'schen Hause gegenüber, wo zuletzt viele Cour

macher sie umschwärmten, und zwar in'ihren Empfangsstundcn

von Eins bis Drei. Der alte Graf Redern, Graf Schlieffen,

Pitt Arnim, eine bekannte Hofschranze mit lilagefärbtcm Haar,

gehörten zu den regelmäßigen Stammgästen. Auch die Schwester

der Löwe, mit welcher sie stets reiste, war eine liebliche Er

scheinung, und Viele zogen deren Wesen wegen seiner Ein

fachheit dem allzu pikanten Sophiens vor. Zu Fräulein von

Faßmann, einer ausgezeichneten Sopranistin, die im König

lichen Opernhause mehr in Gluck'schen und Spontini'schen

Opern auftrat, stand unsere Sängerin im gespanntesten Ver

hältnisse und immerwährender Krieg wurde zwischen Löwianern

und Faßmannicmern in der Theatcrwelt geführt. Die Lowe

heirathete fpäter den österreichischen General Lichtenstein, doch

soll die Ehe keine besonders glückliche gewesen sein, was sich

bei dem leichtlebigen Naturell der Wienerin und dem noch

leichtlebigeren Aristokraten wohl erklären läßt.

Jetzt liegt die einst so Gefeierte längst in der Erde. Ich

erwähnte die Assandri, eine angenehme Erscheinung, so zu

sagen der Gegensatz zur Löwe in ihrem Aeußeren. Diesmal

ist die Italienerin die Blonde mit blauen Augen, die Deutsche

Löwe aber eine echte Italienerin, kohlschwarz und dunkel

äugig. Auch das Naturell der beiden Nationalitäten schien

vertauscht, denn die Assandri war ruhig, milde, von strenger

Einfachheit und ohne alle Ziererei, die Löwe lebhaft, in immer

währender Bewegung, fprudelnd in ihrer Konversation und,

wie schon angedeutet, gefallsüchtig. Die Assandri hat keine

große Rolle in den Annalen der Gesangskunst gespielt, doch

gefiel sie damals in Berlin ungemein, bald aber verschwand

ihr Name auf der Bühne, nie habe ich mehr etwas von ihr

gehört. Auch sie verkehrte im väterlichen Hause, indeß war

ihr Umgang mit den Eltern kein so intimer wie der mit der

Löwe für uns gewesen war.

Ob auch Thalberg iu jene Zeit gehört, entsinne ich mich

nicht genau. Ich sehe ihn aber unter übergroßem Applaus

erscheinen, sich ruhig erst einige Minuten vor dem Flügel

auf dem Stuhle ausruhen, um sich zu sammeln, und dann

erst sein unübertreffliches Spiel beginnen. Er war ein großer

Pianist, aber kein reproductives Genie wie Liszt. Seine

äußere Erscheinung hatte nichts Künstlerisches, ein nichts

sagendes Gesicht mit blondem Backenbart, dabei ein Anzug

il huatre e^in^les.

Und noch einer Epoche machenden musikalischen Figur

gedenke ich, einer höchst sonderbaren. Iusikow, der polnische

Jude, füllte das ganze Opernhaus bis auf deu letzte» Sitz
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zu wiederholten Malen, als er auf seiner Harmonika, welche

er in unglaublicher Gewandtheit mit zwei kleinen Schlägeln

bearbeitete, die rapidesten Passagen und verwickeltsten Colo-

raturen hervorbrachte. Er erzielte eiuen Enthusiasmus mit

diesen Kunststücken, als ob er einer der größten Virtuosen

aller Zeiten wäre. Brummeisen, Holz — Glas — Stroh

— Harmoniken u. s. w. gehören aber in das Reich artiger

Spielerelen. Schade um die Zeit, welche mit ihnen ver

loren wird.

Von einheimischen Gesangstunftlern nenne ich Bader,

den entzückendsten Cortez, Masaniello, Max, Adolar und

Florestan, den man nur auf der Bühne hören und schauen

konnte. Sein Spiel war zugleich unübertrefflich, seine Stimme

die schönste Männerstimme, die ich je gehört. Der Neben

buhler Stiimer war zwar ein geschickter Sänger, aber ein

schlechter Schauspieler, und sein Organ hatte etwas Tutendes,

Unsympathisches. Seine Hauptrollen waren Ottavio, Tamino,

Hüon, Almaviva von Rossini und überhaupt die der italie

nischen Coloraturtenüre.

Da ich einmal beim Theater bin, nenne ich noch aus

jener Zeit die großen Mimen: Scydelmann, Emil Devrient,

die Kreliuger und die Komiker Nütling und Weiß. Alle

habe ich spielen sehen; der berühmte Rott war nie mein Mann,

obgleich er eines großen Rufes genoß. Sein Erfolg hatte

ihn überschnappen lassen, er schlief oft Nachts, die Schläfe

mit einem Lorbeerkranze umwunden. Am Königstädter Theater,

welches damals dem Königlichen kräftige Concurrenz machte,

figurirten ebenfalls Kräfte ersten Ranges, uns alten Ber

liner Kindern wohl unvergeßlich: Beckmann, Spitzeder,

Schmclka; es war die Zeit der Neimund'schen und Nestroy'«

schen Charakter- und Zauberstücke. Ich nenne: „Lumftaci-

vagabundus", „Der Diamant des Geisterkünigs", „Der Ver

schwender", „Zu ebener Erde und im ersten Stock". Henriette

Sonntag hatte bereits die Königstädter Bühne verlassen.

Der damalige Chef des Theaters, Commissionsrath Cerf,

war eine in Berlin allgemein bekannte Persönlichkeit. Allerlei

Witze circulirten auf feine Kosten. Er war ein ungebildeter

Mensch, denn er tonnte weder lesen noch schreiben; seine be

sondere Eigenthümlichkeit lag in einer gewissen Schlauheit

und einer angeborenen Verechnungsgabe. Er war Israelit;

sein Theater florirtc, und man sah die Berliner Honoratioren

mehr dort als im Königlichen Schauspielhause. Geachtet

war der liebe Mann nicht, denn er drückte auf feine Unter

gebenen und erpreßte von ihnen, so viel er nur vermochte.

Bei aller Pfiffigkeit blieb er ein durchaus unwisfender Mensch

und eine gemeine Natur. Ich theile des Spaßes wegen ein

paar mir aus jener Zeit im Gedächtniß gebliebene Anekdoten

mit, aus welchen er aber stets als der Gefoppte hervorging.

Bei Georg, einer Restauration, wo man Abends im

Freien saß, legte ihm der Marqueur die Speisekarte vor.

Zu eitel, um sich ein Dementi zu geben — wir wissen, er

konnte nicht lesen — zeigte er auf zwei beliebige Stellen des

Menüs. Aber, wie erstaunt war er, als ihm darauf Pflaumen

kuchen und Gurkensalat vorgesetzt wurde, wozu das bereits

von ihm geforderte Seidel Bier auch nicht recht passen wollte.

Bei einer beabsichtigten Aufführung der Iphigenie klopfte

er dem Tenoristen Holzmüller auf die Schulter und sagte:

„Bester Freund, Sie sollen den Orestes machen, für einen

guten Pilatus lassen Sie mich nur sorgen!"

Als Seine Majestät der König einmal, zu einer Vor

stellung angemeldet, von Cerf im schwarzen Frack und weißer

Halsbinde, fein behandschuht vor dem Portal des Theaters

empfangen wurde, hatte ein nichtswürdiger kleiner damago-

gischer Straßenbengel die unerhörte Frechheit, beim Aussteigen

des Souveräns „Schafskopf" zu rufen, worauf er so schnell

als möglich um die Ecke verschwand. Unser Theaterdirector,

außer sich, daß solcher Frevel vor seinem Hause vorgekommen

war und in Todesängsten, daß es ihm an den Kragen gehen

tonnte, indem man vielleicht argwöhne, er sei mit diesem

Bengel im Complott gewesen, faßte sich fofort, und keinen

Augenblick verlierend, rechtfertigte er sich vor Seiner Majestät,

als selbstverständlich betheuerud, der Straßenjunge habe mit

diesem verpönten Worte natürlich nur ihn gemeint und

meinen können.

Seine Charakteristik finden wir in dem zn jener Zeit

cnrsirenden Berliner Witz:

„Mensch letzter Classe.

Nitter des rothen Adlerordens dritter Classe,

Theaterdirector zweiter Classe,

Rindvieh erster Classe."

Und man könnte so fortfahren mit Geschichtchen auf seine

Kosten, doch sind die angegebenen ja bezeichnend genug und

vielleicht schon für meine Leser zu viel.

All' diese sozusagen patriarchalischen oder idyllischen Zu

stände nahmen übrigens ein Ende. Bald stand hier die jede Neue

rung perhorrescirende Capellmeisterpartei dem immer wachsenden

Wagnerismus und der neueren Weimar'schen Richtung gegen

über. Eine in unversöhnlicher Feindschaft, mit tiefster Erbitte

rung geführte Fehde, oft fogar in arge Personalien ausartend,

schürte immer von Neuem den gegenseitigen Haß. An der

Spitze der Conservatiuen figurirten Dorn, Taubert, der Schrift

steller und Recensent Ludwig Rellstab, der Clavierfabrikant

Kisting (letztere Drei das Kleeblatt genannt), die alten Akade

miker A. W. Bach, Schneider ?c. Die sogenannten Revolu

tionäre bestanden natürlich in Wagner selbst nnd Liszt, welche

Beide sich freilich wenig um die Hetze bekümmerten, dann

aber aus ihren Epigonen: Bülow, Bronsart, Tausig, Raff,

Cornelius :c.; ein Schweif nicht gerade sehr sauberer Elemente

der Neu-Weimarischen Clique schloß sich solche« geschätzten

und fähigen Männern an. Mag man es für übertrieben

halten oder nicht, es gab wirklich eine Zeit, in der es ge

fährlich war, den Leu zu wecken, denn man bekämpfte sich

nicht allein mit Wort und Schrift, sondern nicht selten mit

Tätlichkeiten. Im Hauptsitz der Revolution, Weimar, sah man

Liszt nachäffende Musikbeftissene mit herabhängenden Haar

büscheln und Knüppeln von Spazierstücken umherlaufen, Basser-

mann'fche oder Gestalten von 1793, die jeden musikalischen

Antipoden niederzuschmettern drohende Miene machten. Wie

oft hat nicht Taubert über diese gottlose Avantgarde Zetcr

und Mordio geschrien?! Noch höre ich seine Worte: „Ich

stütze mich auf den lieben Gott; jene verruchte Brut aber

hat keine Religion." Jetzt ist diese Zeit ja längst ver

schwunden, und der Zwiespalt der Parteien hat der gemein

samen Bewunderung eines großen Genius Platz gemacht.

Bekannt ist, daß Bülow schon von Jugend an mit

Wort, Schrift und That einer der glühendsten und eifrigsten

Verehrer und Vorkämpfer nicht allein Wagner's, sondern auch

seines großen Claviermeisters Liszt war. Solcher Enthu

siasmus verleitete ihn, wie wir diese ungewöhnliche Art, mit

dem Publicum zu verkehren, ja bis ganz zuletzt an ihm

wahrnehmen konnten, schon damals, sobald man sich miß

liebig gegen ein Werk seiner Abgötter äußerte, direct zu be

leidigen. Ich wohnte einst einem von Bülow dirigirtcn Con-

certe bei, in welchem einige Widersacher ein Liszt'sches Stück

bezischten. Bülow wandte sich gegen sie mit den Worten:

„Iischen ist unanständig; wer zischt, mag den Saal verlassen!"

Eine solche Ansprache schien bei zufälliger Anwesenheit der

Königin noch unthunlicher, als sie es schon an und für sich

war. Man erzählte sich damals, Ihre Majestät habe sich

eiligst entfernt und Bülow sofort durch einen Kammerdiener

für ihren Platz zwei Friedrichsdor verabreichen laffcn; dieser

aber, wie immer schlagfertig, habe dem Lakaien geantwortet:

,?our le ßai^oii!« und ihm den Rücken gekehrt. Die übrigen

Zuhörer in ihrer Verblüffung verhielten sich durchaus passiv.

Der Vorgang machte seiner Zeit nicht geringe Sensation.
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Vas Nackte in der bildenden Kunst.

Von tudwig volkmann.

Das Berliner Amtsgericht hatte die allerwärts zur Schau

gestellten Photographien der berüchtigten Fürstin Chimay und

ähnlicher Damen, worauf dieselben im „Sculpturcostüm",

d. h. in einem alle Kürperformen zeigenden Tricot dargestellt

waren, als unzüchtig beschlagnahmt; das Landgericht gab die

Bilder wieder frei, und kürzlich hat das Reichsgericht dieses

Urtheil wiederum aufgehoben und die Sache an die Voriu»

stanz zurückverwiesen. Dieser ganze Vorgang tonnte uns un

endlich gleichgiltig sein, wären nicht in der Begründung des

landgerichtlichen Urtheiles Anschauungen über künstlerische

Fragen zur Geltung gebracht worden, welche doch zum Nach

denken herausfordern, da sie, wenn auch von der höheren

Instanz mit Nachdruck zurückgewiesen, immerhin einen Ein

blick in die Denkweise eines großen Theiles „unseres gebil

deten Publicums" gewähre»; denn in Sachen der Kunst sind

auch die Richter eben nur Publicum. In dem Urtheile aber

lesen wir, um nur die bedenklichste Stelle herauszugreifen,

Folgendes: „Die Stellungen, in welchen die weiblichen Per

sonen photographirt sind, sind die verschiedensten: stehend,

sitzend, liegend, im Prosit, en t»oe, mit erhobenen Armen,

nlit ausgebreiteten Armen u. f. w., und offenbar dazu bestimmt,

die Kürperformen von allen Seiten her sichtbar zu machen;

sie gehen aber nicht über das hinaus, was seit Jahr

hunderten die bildenden Küuste dargestellt haben . . .

Sie verletzen die herrschenden Gesetze von Sitte, Zucht und

Anstand nicht, denn sie gehen, ganz abgesehen daß es sich

um (wenn auch nur mit Tricot) bekleidete weibliche Personen

handelt, keineswegs über das hinaus, was iu staat

lichen Museen und sonstigen Jedermann zugäng

lichen Sammlungen öffentlich ausgestellt wird." —

Wir wiederholen: es ist unserer Ansicht nach in hohem Maaße

gleichgiltig, ob diese Machwerke confiscirt werden oder nicht;

aber verdient nicht die citirte Begründung des Urtheils

eine Prüfung von Seiten Derer, die es mit der Kunst ernst

meinen? Geht wirtlich die nach dem Leben photographirte

qu»8i unbekleidete Abenteurerin mit ihren gebrannten Locken

und der verschnürten Taille „nicht über das hinaus", wodurch

die Kunst uns das Dasein verschönt? Besteht kein Unter

schied zwischen Naturabschrift und künstlerischer Schöpfung,

kein Unterschied zwischen ausgezogen und nackt?!

Der Mensch ist — für den Menschen — das Maaß

aller Dinge; er ist es auch in der Kunst. „Wer sich zu der

Idee von der bedeutenden und schönen menschlichen Form

emporgehoben hat, wird alles Uebrige bedeutend und schön

hervorbringen" sagt einmal Goethe, und Max Klingcr spricht

es in seiner Schrift „Malerei und Zeichnung" an der zünden

den Stelle, wo er mit gerechtem Zorn für die Forderung des

Nackten in der Kunst eintritt, unzweideutig aus: „Das Stu

dium und die Darstellung des Nackten sind das A und O

jeden Stils," er nennt den nackten menschlichen Körper „das

Schönste, was wir überhaupt uns vorstellen können." Iu

allen Zeiten hat denn auch die bildende Kunst diesem Schönsten

gehuldigt, und wenn versucht wurde, ihm seinen Ehrenplatz

zu rauben, so wußten die Künstler immer geschickt ein Hinter

pförtchen zu finden, um es wieder hercinschlüpfen zu lassen:

Als Adam und Eva, als heiliger Sebastian, ja in der ver

körperten Selbstentäußerung, als gekreuzigter Erlöser, oder

gar in den Qualen der Hölle als verdammter Sünder trat

das schöne Nackte seinen Siegeszug durch die christliche Bilder

welt an, bis die Zeit der Renaissance es wieder, wie die

Antike, um seiner selbst Willen zu ehren gelernt hatte. —

In unseren Tagen nun ist das Verständniß hierfür wieder

fast ganz geschwunden, und so meine ich denn, es ist wohl

nicht ganz überflüssig einmal wieder mit Nachdruck auf die

unendliche Bedeutung und auf die richtige Auffassung des

Nackten in der Kunst hinzuweisen, wenn man sieht, welch'

sonderbare Begriffsverwirrungen selbst klugen und wohl

meinenden Männern in Bezug auf diese Fragen begegnen

können.

Unser Publicum ist eben gewöhnt, in erster Linie zu

denken und zu empfinden; es hat noch immer nicht ge

lernt, lediglich zu sehen. Ein unbekleidetes Weib hier, ein

anderes dort, — der Geist tritt spielend in Action, und die

Parallele zwischen Beiden ist gezogen. Wo aber waren die

Augen?

Sah man nicht, daß es sich bei jenen Photographien

um Individuen mit allen kleinen Zufälligkeiten i» Form

und Ausdruck, ja mit allen Zuthaten und Vcrbildungen der

Cultur und der Mode handelte, um Dscadence- Weiber, die

ihre Kleidung abgestreift haben, um ihre „Reize" zur Schau

zu stellen, während der echte Künstler — und nur diesen

dürfen wir zum Vergleich heranziehen — uns nicht eine

mechanische Naturabschrift zeigt, sondern gesetzmäßig gebildete,

im Ganzen des Kunstwerkes organisch entstandene Wesen, die

er durch seine künstlerische Anschauung gereinigt und geläutert,

mit Auge und Hand selbstthätig geschaffen hat? Man sah

es wohl nicht, sonst hätte man Beides auch nur in einem

Athem zu nennen eine heilige Scheu empfinden müssen. Aber

so sehr ist man „von des Gedankens Blässe angekränkelt",

daß man, weil Nacktes zu sehen nns im Leben fast nie Ge

legenheit wird, auch in der Kunst das Gefühl selbst für so

fundamentale Gegensätze verloren hat.

Seien wir indessen gerecht. Nicht viele Künstler sind

es allerdings, die jene höchste Schönheit zu verkünden berufen

sind, und neben der großen Reihe wirklicher Meister, die ihr

Bestes auf anderem Gebiete, besonders auf dem der Land

schaft, geben, geht die Masse der Macher daher, der Tempel

schändcr, welche das ihnen anvertraute Gut dazu mißbrauchen,

um den Instinkten der Menge zu dienen, statt sie zu be

herrschen. Diese sind es denn auch, die selbst das edelste Ziel

künstlerischer Darstellung, den nackten menschlichen Körper,

nur als ein Mittel zur Erregung der Sinnen tust, statt

reiner Sinnesfreudc, betrachten, und solche Producte, die

man auf allen unseren Ausstellungen nicht zu lange zu suchen

braucht, sind iu der Thal nicht allzu weit entfernt von dem,

was die Berliner Polizei aus den Schaufenstern entfernte.

Ist es ein Wunder, wenn das Publicum, dem in diesem

Wirrsal nicht im rechten Moment die rechte Führung kommt,

ganz irre wird und zuletzt gar keinen Unterschied mehr zu

machen weiß? In diesem Sinne ist aus dem Urtheil des

Berliner Gerichtes eine schwere Anklage zu formuliren, nicht

sowohl gegen das Publicum, sondern auch gegen viele Hun

derte von sogenannten „Künstlern".

Soll nun etwa die Kunst, weil doch einmal das Nackte

aus unserem Leben verbannt ist uud scheinbar nicht nur im

Volt, nein, auch in ihrem eigenen Hause das rechte Ver

ständniß dafür fehlt, sich trauernd zurückziehen und auf eines

ihrer herrlichsten Gebiete verzichten? Diese Auffassung ist

in der That eine weit verbreitete, und selbst in einem sonst

so vorzüglichen Buche wie Carl Nenmann's „Kampf um die

neue Kunst" können wir es hören, das Nackte sei heutzutage

zwar ein treffliches Studienmaterial, gewissermaßen das Latein

des Künstlers, nicht aber könne es fürder ein wesentliches

Ziel der Darstellung bilden! Es heißt dort: „Diesen ein

zigen Ausdruck von Jugend, Schönheit, Stärke uud körper

licher Harmonie zu finden, war den alten Künstlern gegeben,

da ihre Sinne von den Formen des Nackten durch und durch

gesättigt waren. Nur eine Kunst, die in täglicher ungesuchter

Anschauung die nackte Figur so tief in ihre Sinne sog,

konnte sie so ergreifend, fo vollkommen gestalten. Wie wäre

dies heute möglich, da unwiderruflich der Geist den Körper

für Materie erklärt hat, und auf dem Nackten ein Makel

ruht und der Reiz der Sünde! .. . Die Anschauung des

Nackten ist dem modernen Leben, der Oeffentlichteit entzogen.

Wie könnte also eine lebendige Kuust darnach trachten, das
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Nackte als ein wesentliches Ziel der Darstellung zu erwerben?

Wenn sie es wollte, es würde ihr das absichtslose Modell,

das selbstverständliche Anschauungsmaterial fehlen, das Nackte

wird nicht natürlich herauskommen."

Nein, und abermals nein! Nicht das Latein der Kunst

ist das Nackte, sondern eine Weltsprache, die, trotz der

Verschiedenheit der Dialecte nach Raum und Zeit, immer

und überall verstanden weiden wird, wenn der echte Künstler

sie spricht. Das „Erkenne Dich selbst", im geistigen und

sittlichen Leben eine der tiefsten und ernstesten Forderungen,

gilt auch für das Gebiet der formalen Erkenntniß; und nicht

nur der Künstler muß sich selbst, das heißt die menschliche

Gestalt, erkennen, sondern auch die ihm folgen wollen, die

Beschauer. Wohl ruht auf dem Nackten ein Makel und der

Reiz der Sünde, aber nicht unwiederbringlich ist der Ver

lust, sondern der schaffende Künstler besitzt das Zaubermittel,

dem Nackten die Unschuld wiederzugeben, und wenn ihm das

absichtslose Modell fehlt, fo kümmert ihn das wenig, denn

seine Gestalten lebten schon in göttlicher Nacktheit, ehe er sich

zu seiner Belehrung das Modell — seine lateinische Gram

matik — kommen ließ. Gerade weil er nicht vom Einzel

fall abhängig ist, kann er den Körper lediglich als schöne

Erscheinung erfassen und Denen zeigen, die mit ihm zu gehen

gewillt sind. In wie hohem Maaße aber der echte Künstler

die Fähigkeit besitzt, ohne jede gedankliche Beimischung nur

mit den Augen zu sehen, mag die reizende, Vielen gewiß

unverständliche Definition einer — Badehose etwas drastisch

beweisen, die einer unserer bedeutendsten Bildhauer einmal

im vertraulichen Gespräch gab: »Die Badehose ist eine Ge

meinheit; sie ist eine Horizontale am falschen Flecke

und zerschneidet den Körper in einen Rumpf und zwei Beine."

Man braucht noch nicht einmal Adolf Hildcbrcmd's „Problem

der Form in der bildenden Kunst" gelesen zu haben, um den

ernsten Sinn in diesem scherzhaften Ausspruch zu finden.

Zu dieser rein formalen und künstlerischen Auffassung des

nackten Körpers aber kann die Kunst allmälig auch Die

jenigen heranbilden, welche sich von selbst bisher nicht dazu

emporzuschwingen vermochten. Deßhalb fordern wir keine

Einschränkung des Nackten in der Kunst, sondern vermehrtes

Studium nicht nur, nein auch vermehrte Darstellung des

selben in dem edlen, sagen wir geradezu erzieherischen Sinne,

den wir hier auszuführen versuchten. Denn durch das syste

matische Verbannen des schönen menschlichen Körpers aus

der künstlerischen Darstellung wird nur Zweierlei gcuiihrt:

die Prüderie auf der einen, die versteckte Lüsternheit auf der

anderen Seite. Gewöhnt uns dagegen eine echte Kunst wieder

mehr und mehr daran, im menschlichen Körper nicht in erster

Linie ein geschlechtliches Individuum, sondern einzig und allein

eine schöne Erscheinung zu erblicken, dann können wir viel

leicht ein „gebildetes Publicum" bekommen, das, ohne zu er-

röthcn, der Nacktheit in's Augesicht sehen kann, das sich aber

von den Abbildern einer Fürstin Chimay achsclzuckeud und

mit ästhetischem Ekel von selbst abwendet.

Wollten unsere Künstler wieder mehr als bisher diesem

Ziele zustreben, und wollte man sich die Mühe nehmen, den

viel zu Wenigen, die es jetzt schon thun, ernster zu folgen,

so würde wohl allmälig in weitere Kreise wieder das Ver-

ständniß dringen für die ganze keusche Pracht und Herrlich

keit des Mcnschenleibes, wie Gott ihn geschaffen und der

echte Künstler ihn begriffen hat, etwas von der Stimmung

des Klinger'scheu Blattes „An die Schönheit", wo der Mensch

der Herrlichkeit, der Gottcsnatur nur nackt gegenüber zu treten

wagt, uud so unbewußt die eigene Schönheit gleichsam als

Daukopfer darbringt. Dann wird es vielleicht auch nicht

mehr möglich sein, daß ein Gerichtshof in der deutschen

Reichshauptstadt den hehren Namen der Kunst herbeizieht,

wenn über höchst glcichgiltige „Nuditäten" verhandelt wird.

Vir Neichspost als Gaumeister.

Von Hans E. wernicke.

Der neue Generalpostmeister hat den alten noch nicht

vergessen lassen. Der große, freie, künstlerische Geist scheint

mit Stephan's Tod aus der Reichspost verschwunden zu sein.

An seine Stelle hat sich ein kleinliches, reactionäres, banausisches

System gesetzt, das die Privatposten vernichten will, die Be

amtenvereine verfolgt und bureautratische Plusmacherei treibt.

Auch der künstlerische Geist, der die Postbaubehörde unter

Stephan kennzeichnete, scheint verschwunden. Das wird uns

gerade jetzt wieder fühlbar, wo Heinrich v. Stephan in E.

Krickeberg (seine Lebensschilderung ist in Dresden bei Carl

Reißner erschienen) einen begeisterten Biographen gefunden hat.

Nach dieser Darstellung fand Stephan bei feinem Amtsantritte

nur 233 reichseigene Postgebäude vor, die übrigen 4408 Post

anstalten waren in Privatgebäudeu eingemicthet. Wenn man

bedenkt, daß unter ihm die Zahl der Reichs -Postanstalten

auf 28 726, die der Reichs -Telegraphenämter auf 13 739

stieg, so kann man sich denken, welch' einen gewaltigen Um

fang feine Thätigkeit auf baulichem Gebiete annehmen mußte,

wenn er die Wohnungsbcdürfnisse so vieler Aemter den An

forderungen der Neuzeit entsprechend befriedigen wollte. Die

Bewältigung dieser Riesenarbeit erheischte die Einsetzung einer

eigenen Baubehörde bei der Post. Sie wurde im Jahre 1875

in's Leben gerufen, nachdem bis dahin die Vauverwaltungen

der verschiedenen Negierungen in den Bundesstaaten das Post

bauwesen hatten mit versehen müssen. Und Krickeberg schreibt:

„Bis zur Errichtung dieser Pustbaubehörde war es Stephan

nicht möglich gewesen, seine eigenen Ideen bei der Aufführung

von Postgebäuden voll zur Geltung zu bringen; jetzt war es

ihm gestattet, persönlich einzuwirken, und wie Alles, was

unter seiner Führung entstand, so trug auch die Postbaukunst

fortan das Gepräge seiner Persönlichkeit: das ernste, gereifte

Wesen des Norddeutschen uud die leichte, gefällige Form des

gewandten Weltmannes — der praktische Sinn des Stolper

Nürgersohnes und der ideale Flug des Genies, sie haben

seinen Postgebäuden ihren charakteristischen Stempel auf

gedrückt." Es war für feine Vauräthe nicht immer leicht, den

Intentionen ihres Chefs zu folgen, und es dauerte Jahre,

ehe sie sich vollkommen in seine Ideen hiueiugelebt hatten.

Es war nichts Seltenes, daß ein Bauplan wieder und wieder

geändert werden mußte, ehe er Gnade vor Stephau's Augen

fand. Nach einer sehr anschauliche!, Schilderung, die ein

Mitglied der Bauvcrwaltung gelegcutlich der Einweihung des

neuen Postgebäudes zu Mülhauseu i. E. aus dem Allcr-

hciligsten der Postbauwerkstatt gicbt, ist Stephan an der Aus

führung eines jeden Postbaues persönlich bethciligt gewesen.

„Er bereitet den Bau von langer Hand vor, er entscheidet

über den Bauplatz und bestimmt de» Stil des Gebäudes,

und wenn dann die Grundrißzeichnuug die Genehmigung

Sr. Excclleuz erhalte» hatte, dauu bcgauu für die Architekten

erst recht ciuc schwierige Arbeit, denn wie Michel Angclo

in dem rohen Marmorblock bereits die Figur sah, die er

bilden wollte, so daß er nur nöthig hatte, den sie umhüllenden

Marmor abzuschlageu, so sieht Sc. Exzellenz das vollendete

Gebäude im Geiste vor sich, und wir haben nur nöthig,

seine Gedanken zu bannen und auf das Papier zu bringen".

Natürlich war das nicht „auf den ersten Hieb" möglich, und

so ist z, V. die Straßeufa<.>ade des neuen Ober-Postdircctions-

gcbäudes zu Straßburg dreimal umgearbeitet worden, che sie

Stephan's Zustimmung erlangte.

Nach einer Statistik aus dem Jahre 1894 waren bis

zu dieser Zeit rund 280 reichseigene Postgebaude unter

Stephan errichtet worden. Von den für diese Zwecke ver

brauchten ca. 115 Millionen Mark waren 105 Millionen

aus den eigenen Mitteln der Postverwaltuug gedeckt worden.

Außerdem hatte die Postbehürde ca. 38 Millionen Mcnk als

Beisteuer zu Bauten, welche Privatpersonen eigens für die



42 Nr. 29.Vir Gegenwart.

Zwecke der Post aufführen ließen, verwendet. Da es sich

zuvörderst nicht um Zierbauten handelte, sondern um Ge

bäude mit eminent praktischen Zwecken, so war die bauende

Rcichspost ganz selbstverständlich an ein gewisses Schema

gebunden. Für die Postbauten wurde im Allgemeinen

folgende Negel aufgestellt: Post und Telegraphie seien

die Dienerinnen vornehmlich des geistigen Verkehrs und

des nie ruhenden fluchenden Lebens der Gegenwart, daher

wähle man für die ihren Zwecken dienenden Gebände flüssige,

bewegliche, lebensvolle Formen, mit Ernst und Würde gepaart;

Düsteres, Starres, Schweres, Ungefüges sei ebenso verbannt,

wie Kleinliches, Zierliches, Spielendes. Mit Beherzigung

dieser Grundvorschrift haben alle Stilrichtungen alter und

neuer Zeit, die jemals in Deutschland zur Anwendung ge

kommen sind, unter Stephan ihre Auferstehung gefeiert: die

classische Form, der romanische Stil, Gothik und Renaissance

mit ihren Spielarten sind unter den Posthäusern ebenso ver

treten, wie Barockbauten, norddeutsche Vacksteinhäuser und

die Holzarchitektur nach thüringischer, fränkischer, schweizerischer

Art. Während im Norden des Reiches, in den einstigen

Pflcgestätten der Gothik: Cöln. Münster, Braunschweig, Hildes

heim, Stralsund, die Post mit bewundernswerthem Geschick

die exklusive gothifche Form den Zwecken ihrer Profanbautcn

cmznpassen gewußt hat, zeigen die Posthäuser von Aachen,

Halle. Soest, Goslar, Gelnhausen, Quedlinburg :c. den

romanischen Stil in reizvoller Weise in's Moderne übertragen.

Verlin, Breslau, Hamburg, Weimar, Glauchau. Bremen,

Schwerin, Danzig, Cassel, Heidelberg (mit Anklängen an

den herrlichen Schloßbau) haben reiche Renaissancebauten in

verschiedenster Auffassung. In Sachsen haben die Dresdener

Barockbauten vorbildlich für die Posthäuser gewirkt, nord

deutsche Backsteinbauten sind in Lüneburg. Allenstein. Branden

burg a. H., Memel, Rostock, Lübeck :c. vertreten, und endlich

in Gebirgsstädten, Badeorten :c. hat man der ländlichen

Umgebung entsprechend Holzbauten in graziösem Villenstil

aufgeführt. So verschiedenartig alle diese Gebäude in Stil

und Ausführung nun auch sind, die individuellen Ansprüche

des Postbetriebes haben ihnen allen doch in einem gewissen

Punkte eine Uebereinstimmung gegeben, den thurmartigen

Aufbau, den die Ein- und Ausführung der Fernsprechleitungen

erfordert — das charakteristische Merkmal der Postbauten.

In dieser nothwendigen Zuthat lag bei der Massenproduction

an Postbauten eine große Gefahr, in Schematismus zu ver

fallen. Die Postbaubehörde aber hat aus diesem vorgeschriebenen

Baugliede gerade ein neues, wirksames architektonisches Motiv

herauszugestalten gewußt, indem sie ihm die verschiedensten

Standorte und die verschiedenartigsten Formen: runde, quad

ratische, vielseitige, Kuppel- und Pyramidenform :c., gab und

zuweilen selbst die Isolatoren (wie z. B. am Posthause in

Goslar) als eigenartiges Ornament verwandte. Wenn man

also von einem Postbaustil spricht, so bezieht sich das eben

auf das charakteristische Merkmal, das ein solcher, Fern

sprechzwecken dienender Aufbau den Posthäusern gemeinsam

gegeben hat; daß von einem Postbauschema, welches unter

Stephan entstanden wäre, bei der Vielseitigkeit seiner Bau-

thätigkeit nicht die Rede sein kann, weist Krickebcrg über

zeugend nach. „So gewichtig und entscheidend sein Wort

bei der Aufstellung der Baupläne für die Postgebäude auch

war, niemals hat er der Individualität seiner Architekten

eine Zwangsjacke angelegt; innerhalb der vorgeschriebenen Be

dingungen für Stil, Größenverhältnisse und Kostenaufwand

ließ er sie frei schalten, wie ihr Talent es ihnen eingab."

Aber gerade diese Bestrebungen, das Schöne mit dem

Nützlichen zu verbinden, haben Stephan viele Angriffe aus

uichtfachlichen Kreisen eingetragen, und er hat sich Jahr für

Jahr gegen die erneuten Vorwürfe, er baue zu kostspielig, zu

luxuriös, mit einem Worte: zu „schön", mit allen schneidigen

Waffen feiner Beredtfamteit im Reichstage vertheidigen muffen.

— Da Stephan bei der Aufstellung aller Baupläne persön

lich betheiligt war, so hatte er auch im März 1881 die Ver

tretung derselben und der beantragten Baugeldcr im Reichs

tage allein übernommen.

Ein durchaus sachlich gehaltenes Urtheil, das sich be

sonders gegen die Behauptung, die Post baue zu luxuriös,

richtet, fällt ein bedeutender Fachmann, der durch feine

Publicationen auf dem Gebiete der Architektur rühmlichst

bekannte Postbaurath Robert Neumann in Erfurt. Er sagt

in Bezug auf die Bauthätigkeit der Post: „Immer hat vor

zugsweise nur das Bestreben obgewaltet, den Postbeamten

gesunde, zweckmäßig eingerichtete Diensträume herzustellen, in

denen sie ihre anstrengende, oft aufreibende, auch die Nächte

in Anspruch nehmende Amtsthätigkeit ohne Nachtheile für

ihre Gesundheit ausüben können. Die Wahrung der Würde

des Reiches in seinen ihm zugedachten Bauwerken hat stets

erst in zweiter Linie gestanden, und man hat gesucht, dieser

Anforderung mit sehr mäßigen Mitteln gerecht zu werden.

Es ist leicht ausgesprochen, daß monumentale Würde nicht

durch reichen Schmuck, sondern durch edle Verhältnisse und

durch die Anwendung guter Baustoffe in einfachen wirkungs

vollen Formen genügend gewahrt werde. So viel Wahres

an dieser Behauptung ist, so weiß doch auch jeder Architekt,

daß mit diesen Mitteln allein zwar elegante und stolze, aber

auch recht steif und langweilig aussehende Bauwerke hergestellt

werden können, daß aber zu einer vollen befriedigenden Wir

kung ein gewisses Maaß von Schmuck, plastisch und malerisch,

nicht entbehrt werden kann. Nach einigen Jahrzehnten be

reits werden sehr viele der jetzt als luxuriös gescholtenen

Postpaläste in ihrer reicheren Umgebung einfach und auch

wohl dürftig genug aussehen."

Wenn nun auch, wie die „Deutsche Bauzeitung" ganz

richtig bemerkt, noch heute einzelne tadelnde Stimmen nicht

zur Ruhe kommen können, so ist man im Allgemeinen doch

längst dahin gelangt. Stephcm's Verdienste um die heimische

Architektur in vollem Maaße anzuerkennen. Zu diesen Ver

diensten gehört nicht zum Mindesten seine im Jahre 1878

erlassene Verordnung, daß bei allen Postbauten dem in

ländischen Material gegenüber dem ausländischen von gleicher

Güte der Vorzug gegeben werden sollte. Was diese Ver

ordnung besonders bemerkenswerth macht, ist die Thatsache,

daß sie gerade in die Zeit des regsten Freihandels fiel. Es

erscheint Krickeberg unglaublich, daß Stephan gerade wegen

dieser Förderung des nationalen Wohlstandes den heftigsten

Angriffen ausgesetzt gewesen ist; aber die Postbchörde war

eben die erste, welche in diesem nationalen Sinne vorging,

und gewisse Kreise mußten sich erst an die Bcthätigung einer

solchen wahren Vaterlandsliebe gewöhnen. Diese aufreizenden

Nörgeleien Einzelner konnten es indessen nicht hindern, daß

Stephan's Verfügung zum Schutze nationaler Arbeit von

berufeuer Seite volle Würdigung fand.

Auch der erziehliche, veredelnde Einfluß, den unsere Post

häuser der Provinzstädte auf die Geschmacksrichtung der Be

wohner und vor alleu Dingen auf de» Kunstsinn der Bauleute

und Professionisten unter ihnen ausüben, und die Förderung,

die Handwerk und Kunsthandwerk dadurch erhalten, ist keines

wegs zu unterschätzen. Der Museumsdirector Iul. Lessing

sagt darüber: „In Berlin macht sich ein derartiger Eindruck

der Postbauten uuter der Fülle der öffentlichen Gebäude nicht

bemerkbar, aber wer in die Provinzen kommt, wer einmal

Gelegenheit hat, durch Pommern oder Preußen hinter einander

weg eine Reihe von größeren und kleineren Städten zu be

suchen, der wird sich dieses wahrhaft beherrschenden Eindruckes

nicht erwehren. Wenn man in einer Provinzialstadt das

Negierungsgebäude fucht, so fragt man sich durch drei, vier

Straßen und findet irgendwo einen nüchternen, zweistöckigen

Kasten mit schmaler Hausthür, engen Treppen, niedrigen und

unfreundlichen Zimmern. Aber am Hauptplatze der Stadt,

in hervorragender Lage, weithin strahlend in lustiger, der

Umgebung liebevoll angepaßter Architektur, steht das Gebäude
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der Reichspost. Jenes Regierungsgebäude wirkt wie eine

druckende Polizeiverordnung, der man sich mürrischen Sinnes

zu entziehen sucht, dieses Postgebäude als Repräsentation

eines großen Staates, der freudig eintritt für die Bedürfnisse

seiner Bewohner. — Was man hier Luxus nennt oder ver

schwendetes Geld, das ist Capitalsanlage in dem Besten und

Unbezahlbarsten, was die Menschheit besitzt: eine Capitals

anlage für den Sinn der Gesetzlichkeit, der Ordnung, der

Achtung vor der Behörde und den selbstgeschaffenen Einrich

tungen. Wenn aus unseren Kreisen heraus der Ruf erschallt,

daß man würdig und monumental bauen solle, so kommt

uns nicht selten die Antwort zurück, die Staatsgelder seien

nicht da, um beschäftigungslosen Architekten und Kunstgewerbe

treibenden aufzuhelfen. Nein! fo steht es nicht, meine Herren

Nützlichkeitsapostel! Weit mehr, als die Kunst des Staates

bedarf, bedarf der Staat der Kunst. Er bedarf ihrer, um

zum Sinne der Bevölkerung in weiten Kreisen zu sprechen,

um nach außen hin würdig und hoheitsvoll dazustehen."

Wir müssen uns leider versagen, näher auf einzelne

hervorragende Postgebäude einzugehen, verweisen aber Die

jenigen, welche sich für diese Wirksamkeit der Neichspost be

sonders interessiren sollten, auf die Modelle der Posthäuser,

die im Berliner Postmuseum ihre Aufstellung gefunden haben.

Erst wenn man diese wohlgelungenen, naturgetreuen Abbilder der

Postbauten gesehen hat, wird man sich eine rechte Vorstellung

von dem Umfange der Postbauthätigkeit uuter Stephan und

dem Streben nach Kunstuollendung, das in ihr gewaltet hat,

machen können. Auch der treffliche Krickeberg bietet in seiner

warmherzigen Biographie reiches Veweismaterial, und wir

unterschreiben jedes Wort, wenn er Stephan als Baumeister

preist. „Der Mann, den man den „Fürst der Praxis" nennt,

war in der Kunst der Beschützer des Idealen. Wir müssen

noch einmal betonen: es ist Stephan nicht genug zu bauten,

daß er seine hohe, einflußreiche Stellung nicht dazu benutzt

hat, die Kunst in die Uniform des Vureaukratismus zu

zwingen. Die großen und weiten Gesichtspunkte, die für

ihn im Verkehrsleben maßgebend gewesen sind, kennzeichnen

auch seine Bauthätigkeit. Er hat es verstanden, dem an sich

engen Gebiete des Postbauwesens, das durch eiu bestimmtes,

stets wiederkehrendes Schema von Forderungen noch mehr

an einer freien Entfaltung gehemmt war, die weitesten Ziele

zu stecken, indem er jede Aufgabe desselben individualisirend

lösen ließ. Etwas von seinem Wesen, seinem Genie spricht

aus seinen Schöpfungen vornehmlich zu uus. Als echte Denk

mäler der Zeit in die Zukunft hineinragend, sind sie zugleich

ein Bild des Mannes, der sie erschaffen hat — und das ist

ein genialer, charaktervoller Mensch."

Der Ausgang des bürgerlichen Dramas.

Von Arthur «Lloesser.')

Es ist dem Jungen Deutschland in seinem ersten dra

matischen Vertreter Gutzkow nicht gelungen, dein bürgerlichen

Drama durch die Verkörperung der socialen Gegensätze einen

neuen lebenspendenden Gehalt zuzuführen. Es ist gelähmt durch

die Erbschaft schwächlichster Sentimentalität, moralisirender

Gemeinplätzigkeit, und noch dazu verunstaltet durch die prä-

tensiüse Verbindung mit dem liberalen Journalismus.

*) Der Verfasser, den Lesern unseres Blattes als feinsinniger

Aesthetiler und scharfer Krittler bekannt, zieht hier das Ergebnis; seiner

literlligeschichtlichen Untersuchungen über das bürgerliche Drama

im 18. und 19. Jahrhundert. Seine an geistvollen Bemerkungen

reiche Studie, die sich neben Ticct's Vteisterslizze in der Einleitung zu

Schriider'3 Dramatischen Weilen stellen darf, erscheint bei Wilhelm Hertz

in Berlin. Dieser gediegene Verlag bedeutet allein schon eine vollgültige

Empfehlung, Die Redaction.

Aber es blieb noch ein Weg zur Regeneration des bürger

lichen Dramas, noch ein Mittel, es der Verweichlichung zu

entreißen, wenn man es zu seinem Ausgangspunkte zurück

führte, wenn man es wieder zur Tragödie zurückuerwandelte.

Solche Versuche sind vor Friedrich Hebbel's „Maria Magda

lena" gemacht worden, aber sie sind vereinzelt und sie haben

in der Theatergeschichte keine Spuren zurückgelassen. Die

beiden wichtigsten und interessantesten Experimente sind, wenn

man von Holtei's literarisch sehr niedrigem „Trauerspiel in

Berlin" absieht, von zwei aus dem Iudenthum hervor

gegangenen Berliner Schriftstellern unternommen worden,

von Ludwig Robert und Michael Beer. Im Jahre 1819

veröffentlichte Robert, der Bruder der Rahel, ein fünfaktiges

Trauerspiel „Die Macht der Verhältnisse", das nach einigen

nur halb erfolgreichen Vorstellungen bald der Vergessenheit

anheimfiel. Robert wollte mit dem Iffland'schen Erbe der

moralischen Rührung aufräumen, indem er aus den natür

lichen Reibungen gesellschaftlicher Gegensätze den tragischen

Conflikt entstehen ließ. Er wollte, das kleinliche Zufallswesen

beseitigend, die gegenwärtige Structur der Gesellschaft als das

allmächtige Schicksal hinstellen, an dem der Einzelwille des

empörten Individuums zerbricht. Die tragische Schuld sollte

von den Menschen auf die Verhältnifse abgewälzt werden, ihre

Macht sollte vor dem poetischen Gerichte zur Rechenschaft ge

zogen werden. „Und was sind diese Verhältnisse anders, als

die jedesmaligen Gesammtsünden des Jahrhunderts?" Wie

Robert in zwei seinem Drama angefügten Geleitbriefen pro

grammatisch erklärt, wollte er weder Böse noch Gute, keine

Helden, sondern ganz gewöhnliche Menschen darstellen, er

wollte das Nahe, Wahrscheinliche, Tägliche der kosmopolitischen

Schweiferei und der lyrischen Entartung der Bühne entgegen

setzen, die Bedeutung seines Trauerspiels sollte nur in der

typischen Geltung des dargestellten Falles beruhen. Um diese

Absicht durchzuführen, hat Robert sein Thema sehr glücklich

gewählt, es ist die getränkte uud wider die Gesetze hergestellte

Ehre, eine durch moderne Zeitereignisse immer wieder angeregte

Frage, die ja auch die Dramatiker am Ende des Jahrhunderts

ganz besonders interessirt hat. Es handelt sich um den Kampf

gegen die in die bürgerliche Gesellschaft noch hineinragenden

und die moderne Rechtsordnung unterbrechenden Privilegien

und Vorurtheile des mittelalterlichen Feudalismus. — Der

Schriftsteller Weiß glaubt die Ehre seiner Schwester dnrch

einen Officier gekränkt, und da ihm die Satisfaktion auf

Grund irgend welcher Bestimmungen des adeligen Ehrencodex

verweigert wird, so schießt er den Cavalier über den Haufen.

In den ersten drei Akten ist dieser Stoff mit großer Wahr

scheinlichkeit und Consequenz durchgeführt, dann aber fällt

Robert in die verbrauchtesten Ueberlieferuugen des bürgerlichen

Rührstücks zurück. Der in der Theorie verschmähte Zufall

muß herbei, um dem Drama einen Schluß zu geben, der in

- seinen inneren Voraussetzungen nicht enthalten ist. Der Rächer

seiner Ehre entpuppt sich als der illegitime Bruder des Ge-

tödteten, seinen natürlichen Vater, einen Minister, lernt er

erst im Gefängniß kennen und nach diesem Wiedersehen ver

giftet er sich, um als Sterbender noch seine Begnadigung zu

erfahren. Der unnatürliche natürliche Vater geht in sich mit

dem reuevollen Bekenntnis,: „Es giebt kein unrechtmäßiges

Kind." So hat Robert einen gesellschaftlichen Conflikt auf

den anderen gepfropft und die einfache Wirkung feines ur-

sprünglichen Vorwurfs vernichtet. Dieses verfrühte dra

matische Experiment ist ein merkwürdiges Mischproduct, das

sich mit großer Kraft zu einem natürlich herbeigeführten

tragischen Zusammenstoß erhebt, um dann mit plötzlicher

Schwäche wieder in das bekannte Zufallsspiel und in mora

lische Rührung zurückzusinken.

Den entgegengesetzten Weg schlägt Michael Beer, der

Verfaffer des „Struensee" und des Paria", in seinem bürger

lichen Trauerspiele „Herz uud Hand" von 1831 ein. Dieser

versucht, die Gattung zu heben, indem er sie gerade ihrer
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Alltäglichkeit entkleidet, indem er ihr den äußeren Glanz der

Diction giebt nnd sie zu einer gewissen Feierlichkeit stilisirt.

Sein Drama fließt in sehr eleganten, melodischen fünffüßigen

Jamben dahin, welche die Leidenschaftlichkeit mit musikalischer

Abtönung dämpfen, aber fie haben noch genug innere Be

wegtheit, um nicht in banale Schönrednerei zu verfallen. Ein

siegreich aus dem Kriege zurückkehrender General findet bei

seiner jungen Frau den früheren todtgeglaubten Geliebten.

Da er sich hintergangen glaubt, so treibt er die Schwankende,

die aber schon den Weg der Pflicht wieder gefunden hat, zum

Selbstmord. Die Personen, die so ausgezeichnet sprechen,

haben etwas Unglaubwürdiges, weil mau ihnen das tragische

Handwerkszeug, Schwert und Gift, nicht recht zutraut. Dieses

bürgerliche Drama hat einen sehr romantischen Zug. Der

historische Hintergrund ist kriegerisch; der todtgeglaubte Ge

liebte hat als Major im spanischen Unabhängigkeitskriege ge

fochten, die Rückkehr Napoleons von Elba ruft den General

zu neuem Kampfe, sie verspricht ihm den sühnenden Tod für's

Vaterland. Die Männer in diesem modernen Trauerspiele

haben etwas Ritterliches, einen Abglanz von der Welt des

„Cid". Der General und der die Staatsräson vertretende

Fürst sind ganz in typischen Zügen gehalten; der stilistische

Einfluß von Gocthe's „Natürlicher Tochter" ist unverkennbar.

„Herz und Hand" ist, wie Immermann seinem Freunde Beer

schreibt, ein „schätzbares, durchdachtes" aber kein mit ursprüng

licher Kraft ergreifendes Werk.

Das bürgerliche Drama des 18. Jahrhunderts hatte seine

innere Kraft aus dem Emancipationskampfe des Bürgerthums

gezogen, es hatte die bürgerliche Moral als die des breitesten

Standes, als die des eigentlichen Trägers der modernen Cultur

propagirt, es mußte nach der Anerkennung der Menschenrechte,

bei der fortschreitenden Nivcllirung ständischer Verschiedenheiten

von seiner polemischen Schärfe verlieren und sich auf die immer

lustspielmäßiger werdende Darstellung der inneren Angelegen

heiten des Bürgerthums zurückziehen Wohl blieb noch die

Behandlung des Standes« nterschiedes ein beliebtes thea

tralisches Motiv, aber es neigte nicht mehr zu tragischer Un

Versöhnlichkeit, sondern zu freundlicher Schlichtung im gemülh-

lichen Sinne, gerade die Auflösung der ehemals so starren

Unterschiede, die Ueberwindung der Gegensätze durch Liebe oder

Vernunft wurde mit sentimentaler Wirkung dargestellt.

Auch in den Schöpfungen des Jungen Deutschland

läßt Betonung der Tendenz eine neue tragische Wendung

nicht zu. Wohl werden hier sociale Contraste, die zu Kata

strophen führen, enthüllt, aber diese ungesunden oder zurück

gebliebenen Zustände werden innerhalb des Dramas wider

legt, sie werden von der im Drama mitsprechenden Intelli

genz des Verfassers wenigstens im Princip überwunden. Wohl

erscheinen sociale Mißverhältnisse in ihrer unterdrückenden

oder zerstörenden Macht, aber immer, als ob sie vor ihrem

letzten Tagen ständen, als ob morgen die Zeit der Vergeltung

und der Freiheit hereinbräche. Die Vcrfafscr mischen sich selbst

als Vertheidiger oder Ankläger in die Handlungen ihrer Stücke

ein, und da ihre Raisonuements fortwährend auf die Hin

fälligkeit der dargestellten Welt hinweisen, so geben sie nie

mals den Eindruck unentrinnbarer Schicksale, sondern sie er

wecken nur die Opposition gegen Ungerechtigkeiten, die als

solche von der Vernunft erkannt werden. Geht der Held auch

an de» Verhältnissen zu Grunde, der Sieg gehört immer der

geahnten oder meist vorausgesagten Zukunft. Alle diese

Stücke sind Triumphe der Intelligenz, des Dichters, der im

Namen des Zeitgeistes urtheilt, darum sind sie untragisch

nnd auch unkünstlerisch.

In der Vorrede zur „Maria Magdalena" hat Friedrich

Hebbel den Verfall der bürgerlichen Tragödie dargestellt und

er hat durch die That seines Wertes bewiesen, daß diese

heruntergekommene Gattung durch eine tiefere Einsicht m ihr

inneres Wesen wieder zur tragischen Größe emporgehoben

weiden könne. „Das bürgerliche Trauerspiel ist in Deutsch

land in Mißcredit gerathen, uud hauptsächlich durch zwei

Uebelstände. Vornehmlich dadurch, daß man es nicht aus

seinen inneren, ihm allein eigenen, Elementen, aus der schroffen

Geschlossenheit, womit die aller Dialectik unfähigen Indi

viduen sich in dem beschränktesten Kreis gegenüber stehen,

und aus der hieraus entspringenden schrecklichen Gebunden

heit des Lebens in der Einseitigkeit aufgebaut, sondern es

allerlei Aeußerlichkeiten, z. B. aus dem Mangel an Geld bei

Ueberfluß an Hunger, vor Allem aber aus dem Zusammen

stoßen des dritten Standes mit dem zweiten und ersten in

Liebes -Affaircn, zusammengeflickt hat. Daraus geht nun

unleugbar viel Trauriges, aber nichts Tragisches hervor,

denn das Tragische muß als ein von vornherein mit Noth-

wendigkeit Bedingtes, als ein, wie der Tod, mit dem Leben

selbst Gesetztes und gar nicht zu Umgehendes, auftreten."

Hebbcl's Kritik räumt hier etwas radical und ohne historische

Nücksichteu auf. War auch der Standcsunterschied in der

Behandlung der Epigonen des 19, Jahrhunderts kein über

zeugendes tragisches Motiv mehr, so war er es doch zur

Sturm- und Drangzeit noch gewesen; er war eine die Ge

sellschaft auseincmderreißende in ihren Anschauungen noch un-

überbrückte Kluft, er war kein zufälliges, sondern ein mit

der Existenz gegebenes schicksalbildendes Moment, da das

Schicksal sich nun einmal nicht nackt, sondern nur in der

Gebrochenheit menschlicher Verhältnisse darstellen kann. Sind

diese Vorurtheile auch von der Vernunft widerlegt, sind sie

in ihren Folgen von der fortschreitenden EntWickelung auf

gehoben, fo sind sie doch durch den tragischen Genius als

Schicksalsmächte conscrvirt, sie sind für unser Gefühl durch

die Kunst in Permanenz erklärt, so lange die Dichtung zu

uns spricht, so lange sie uns überzeugen kann, daß ein Einzel

schicksal im Kampfe mit ihnen nothwendig zu Grunde gehen

mußte. Jede Zeit bringt ihre eigenen Nothwcndigkeiten und

also ihre eigene Tragik hervor. Die bürgerliche Tragödie

hatte im Kampfe gegen die Privilegien der herrschenden Classen

gestanden, ihre Sittlichkeit war ein Protest gegen die Sitte

der Zeit; da die Bourgeoisie zu den herrschenden Classen zu

zählen beginnt, muß sie naturgemäß den alten Angriffspunkt

aufgeben und in dem veränderten Bewußtsein der Gesellschaft

neue Contraste, neue Schmerzen offenbaren. Hebbel folgt

dieser EntWickelung, und indem er der historischen Gattung

der bürgerlichen Tragödie neues Leben zuführen will, indem

er ihre letzte Möglichkeit wahrnimmt, vernichtet er sie; denn

er schreibt die Tragödie des Bürgerthums.

Friedrich Hebbel hat sich später sehr energisch gegen die

von Herrmann Hettner vertretene Anschauung ansgesprochen,

daß er mit seiner „Maria Magdalena" der ganzen euro

päischen Gesellschaft den „dramatischen Fehde-Handschuh" habe

hinwerfen wollen. Diese falsche Auffassung schien ihm nicht

aus seinem Werke, sondern aus der von Felix Bamberg ihm

abgepreßten Vorrede hervorzugehen, durch die er sein „kleines

Familienbild" vor einer Verwechselung mit Iffland sehen Nach

geburten schützen zu können glaubte. Indem er betont, daß

sein bürgerliches Trauerspiel nicht aus der Tendenz ent

sprungen, sondern durch ciu eigenes Erlebnis; seiner München«

Studienzeit veranlaßt sei, will er sich vor Allem gegen die

Zumuthung verwahren, als ob er jemals neben den socialen

Tendenzdramatikcrn des von ihm so gehaßten Jungen Deutsch

land im Kampfe gestanden hätte. In Wahrheit ist die Welt

dieses „kleinen Familienbildcs" auch viel zu eng, um ciu Bild

von der modernen Gesellschaft, um ein breites Ziel zu geben,

gegen das eine sociale Kritik ihren Angriff richten könnte.

Aber abgesehen davon, daß der ältere Hebbel den jüngeren

hier etwas verleugnet, die historische Bedeutung dieses Trauer

spiels ist immer darin zu suchen, daß die bürgerliche Moral

hier nicht mehr werbend, erobernd auftritt, sondern in einer

Gebundenheit und Einseitigkeit, aus der der tragische Conflict

mit Nothwcndigkeit hervorgeht. Sic bedeutet nicht mehr

Fortschritt, Befreiung, sondern Stillstand, Unterdrückung, ihre
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starre Herrschaft wird zu einem äußeren Zwange, der der

höheren Sittlichkeit widerspricht und die EntWickelung freier

Menschlichkeit in dumpfer Enge erstickt. Der tragische Con-

flict wird nicht mehr durch den Zusammenstoß zweier Classen,

zweier Weltanschauuugen herbeigeführt, er überzeugt sich mit

innerer Dialectit aus der bürgerlichen Welt selbst, die dcu

ihr unterworfenen Individuen zum unentrinnbaren zerstörenden

Schicksal wird.

Dieses Princip der inneren Dialectit hat Hebbel durch

das ganze Werk mit vollständigster Conscauenz durchgeführt,

und diese Strenge hat gerade die Zeitgenossen, die sich der

gewaltigen Wirkung des Stückes nicht entziehen tonnten, ver

stimmt und niedergedrückt. Die moralische Tendenz liegt

ganz außerhalb des Dramas, es erklärt sich selbst, aber

innerhalb des Ganzen wird zu seiner Erklärung nichts ge

sagt. Die Personen führen keinen Kampf gegen Vornrtheile,

sie sind ihnen gleichmäßig unterworfen, sie fügen sich Alle,

wie selbstverständlich, dem naturwidrigen Herkomme« und durch

diese gemeinsame Unterwürfigkeit tragen sie Alle gleichmäßig

zu ihrer gegenseitigen Vernichtung bei. Es gicbt in diesem

Drama keinen freien Athemzug, keinen Sieg der Intelligenz

wie im „Uriel Acosta", es giebt keinen Näsonneur, der diese

Welt von einer freieren Höhe der Vorurtheilslosigteit Über

sicht, und auch der Dichter mischt sich nicht ein, er läßt „die

in's Leben selbst verlegte Dialectit" sich entwickeln. Mit

Genugthuung verzeichnet Hebbel in seinem Tagebuche, daß

in diesem Drama Alle Recht haben, er überlegt, ob nicht

Leonhard noch zu sehr Bösewicht und vielleicht als ein um

die Existenz ringender armer Teufel zu entlaste» sei, er betont,

daß selbst die aufdämmcrude Erkenntnis; des sterbenden

Seeretärs nicht im Stande sei, dem Meister Anton, als dem

Hcmptcharakter des Stückes, eine klarere Vorstellung von dem,

was geschehen ist, eine rein menschliche Einsicht in Recht und

Unrecht zu geben. Meister Anton versteht die Welt nicht

mehr, aber man empfängt den Eindruck, daß diese Welt

weiter bestehe» und neue Menschenopfer fordern wird.

Mit der „Maria Magdalena" hat sich das bürgerliche

Drama, einst ein Organ des Emancipationstampfes, gegen

das Bürgerthum selbst gekehrt. Die Tendenzen des 18. Jahr

hunderts sind hier cndgiltig überwunden. Die Philosophie

und die Literatur waren von der Annahme ökonomisch selbst»

ständiger und moralisch freier Individuen ausgegangen, welche

die Gesellschaft zusammensetzen. Der ideologische Optimismus

der Aufklärung erwartete von der Auerkennung der Vernunft

eine Zeit menschlicher Glückseligkeit. Aus einem vorurtheils-

lusen, reinen Denken sollten sich mit Nothwcndigkcit bessere

und gerechtere Zustände ergeben, auf der Ueberciustimmuug

der Einzelnen über Ziel und Zweck der Menschheit sollte die

Harmonie der Interessen Aller begründet sein.

Die von den Naturwissenschaften beherrschte sociologische

Anschauung des 19. Jahrhunderts geht genau den entgegen

gesetzten Weg, indem sie die Gesellschaft nicht mehr aus In

dividuen zusammensetzt, sondern umgekehrt das Individuum

aus der Gesellschaft erklärt. Sie giebt die Fiction eines

ökonomischen und moralischen Einzelwesens auf und sucht

dieses als Product der bestimmenden Verhältnisse darzustellen,

sein Denken in allen Abhängigkeitsbeziehungen vom Sein zu

erklären. Dieser EntWickelung folgend, beschäftigt sich die

moderne Literatur nicht mehr mit den Einwirkungen des In

dividuums auf die Gesellschaft, nicht mehr mit dem Helden,

sondern mit der Einwirkung der Gattung auf das einzelne

Wesen, dessen EntWickelung und Bildung durch sie bestimmt

und begrenzt wird. Das eigentliche Objcct der Darstellung

wird die Gesellschaft als die große Sünderin, auf welche alle

individuelle Selbstverantwortlichkeit abgewälzt wird. Am An

fange dieser Protest- und Anklageliteratur steht Hebbel's

„Maria Magdalena", wenn auch nicht durch den Willen ihres

Schöpfers. Sie ist ein Sturmvogel der „humanen Revolution",

die auf der modernen Bühne in Henrik Ibscn's Dramen ihren

entschiedensten Ausdruck gefunden hat, die durch die pessimistische

Kritik der Gegenwart zu einem neue», wohl geahnten, aber

noch unausgesprochenen Idealismus der Zukunft führt.

>l^«-»-

Jeuisseton.

Nachdruck ««!>»!«».

Aas Geftiindniß.

Von Georges de tys.

Hermance lag im Sterben. Ihr Gatte Iaques betrachtete mit

seinen Rehaugen das langsame Absterben der ihm seit dreißig Jahren

ungehörige Lebensgefährtin von seinem Sessel aus, ans dem er die

Krankenwache hielt. Im Ganzen, einige duntle Stunden ausgenommen,

gehörte ihre Ehe zu jenen glücklichen, die man oft bei zum Wohl

stande gelangten Bürgerlichen findet. Die Kranle fchlug die Augen auf

und nieder, um den zärtlichen Blicken auszuweichen, die der Gatte auf

sie lichtete und die ihr die Reue immer bitterer «lachten. Ach, diesen

Mann, ihren Iaques, der ihr das Leben so angenehm wie möglich

gestaltete, ihn hatte sie betrogen! Freilich ist es schon lange her, viele

Jahre sind darüber hingezogen, aber nichts vermag die Erinnerung an

ihre ehebrecherische That auszulöschen, lind auch in dieser schweren

Stunde stand sie Beiden, ihm sowohl wie ihr, lebhaft vor Augen, als

ob sie gestern erst geschehe» sei.

Freilich lebte Hermance in dem Glanben, das; ihr Gatte nichts

davon wüßte. Obwohl er Argwohn geschöpft hatte, wurde feine Zärt

lichkeit ihr gegenüber nicht vermindert, und sie halte sich in den zwanzig

Jahren der aufiichligsten Neue ehrlich bemüht, den leider unverbesser

lichen Fehltritt durch innige Hingebung auszugleichen. Aber dieser nicht

gut zu machende Fehler, über den sie bittere Reue empfand, war lebendig,

und zwar in einem schönen Jüngling, ihrem Edmund, den Iaques feinen

Sohn nannte.

Erst durch dieses Vergehen hatte Hermance ihren Gatten lieben

und schätzen gelernt. Nachdem sie so viele Enttäuschungen bei dem aus

Eitelkeit begangenen Verrath gemacht hatte, entdeckte sie die schöne Seele

ihres einfachen braven Mannes. Als sie nun wieder seine getreue

und liebe Ehegattin wurde, empsand sie seine Liebe und stille Hingebung

als eine Strafe, denn so viel Gme hatte sie gar nicht verdient. Das

Geheimniß lastete schwer auf ihr, und doch hatte sie nie den Muth, ein

offenes Geständniß abzulegen. Wie feige war sie doch! . . . Immer

wieder entschuldigte sie ihr Schweigen und redete sich ein, daß sie doch

wenigstens ihrem Gatten einen letzten Trost lassen müsse : das Andeuten

an eine glückliche Ehe und viele uugctrübte Erinnerungen an mit ihr

durchlebte Stunden. Es kam ihr wie ein Unrecht vor, ihrem Gatten

noch zuletzt einen solchen Schlag zu versetzen. Würde er dadurch nicht

ein doppeltes Leid empfinden? Eine betrogene, entehrte Vergangenheit,

und «ine leere, nichtsvcrheißende Zukunft.

Aber fo viel sie auch grübelte, die laute Stimme des Gewissens

wurde dadurch nicht erstickt. So wäre also auch jetzt die angebliche

Verehrung sür ihren Mann, in dessen Augen sie in reinem Andenken

bleiben wollte, nichts als eine gewöhnliche Lüge, eine Ironie. Sie halte

nun einmal sein Vertrauen mißbraucht, sollte diese schlechte That auch

über das Leben hinaus ihren Fluch bewähren?

Sie machte eine Bewegung, als ob sie sprechen wollte. Sogleich

eilte der Gemahl hinzu. „Was willst Du, mein Kind?" fragte er mit

sanfter Stimme, indem er den Arm unter das Kissen schob, damit sie

sich besser aufrichten konnte; „vielleicht etwas zum Trinken?" Sie schüttelte

das Haupt. Auf ihrer Stirn standen große Schweißtropfen. „Ich habe

Edmund ein wenig zur Nuhe gefchickt,- der arme Junge war ganz er-

fchöpfti willst Du ihn vielleicht sprechen?"

Die letzten Kräfte verließen die Sterbende, als sie den Namen

ihres Sohnes hörte. „O nein, danke," flüsterte sie. „Es ist wieder gut."

Ermattet sank sie in die Kissen zurück und gelobte sich ein ewiges
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Schweigen. Wöge Gott sie ve'ruitheilen, wenn sie ein Unrecht beging!

Wenigstens brauchte ihr Sohn nicht vor ihr zu »rrüthen. Dann aber

schoß ihr wieder der Gedanke durch den Kopf, daß ihr Sohn ja doch den

Namen ihres Mannes trage, daß sie ihm seinen wirklichen Vater ver

heimlicht hatte, daß er sie einmal verfluchen würde, weil sie seinen

Namen mit Schande und Lüge beschmutzt hatte! Und daß ihr armer

Sohn vielleicht einmal unschuldig darunter leiden müßte. Ach, wie gerne

wollte sie jede Strafe mit Ergebung ertrage», wenn sie allein einst ver-

urtheil! würde, denn nur sie war schuldig.

Nun war er in seinem Sessel eingeschlummert. Lange, lange be

trachtete ihn die Sterbende, denn nun brauchte sie seine sorgenvollen, ach

so zärtlichen Blicke nicht zu fürchten. O welch' reine, edle Stirn hatte

er doch, seine Gesichtszüge verriethen eine ruhige, wohl überlegte Lebens

arbeit. Um seinen stillen Mund lag ein sanftes Lächeln, auf feinen

Lippen, die zart gewölbt waren, die Vornehmheit feines Charakters.

Umrahmt vom fchneeweißen Haar und Bart lag fein Antlitz da, gleich

sam wie von einem Glorienschein umgeben. Gewiß, er war ein schöner

Mann. Auf feinem Gesichte ruhte die Schönheit der Männer, die

immer ruhig und gut gelebt hatten. Und diesen Mann halte sie be

trogen mit einem herzlosen Gecken, dessen süße Sprache und widerlich

elegante Manieren sie verführt hatten. Sie selbst konnte sich jetzt ihren

Fall gar nicht erklären. Und noch jetzt nach zwanzig Jahren lastete es

wie ein Alp auf ihrer Brust, von dem sie beim Erwachen befreit würde.

Doch es war kein Traum, sie hatte einen solchen Mann Hinlergangen!

Da erwachte Iaques, und seine halbgeöffneten Augen richteten sich

auf sie, Ihr war, als ob ein vorwurfsvoller Blick sie treffe, und sie

fühlte, daß sie sterben mußte. Iaques trat an ihr Bett, erfaßte ihre

Hände, die sie fest geballt vor die Augen hielt. Erschöpft reichte sie sie

ihm. „Verzeih' mir!" flüsterte sie.

Mit traurigem Lächeln bannte er das Geständniß, das sie schon aus

den Lippen halte, mit einer sanften Liebkosung zurück. „Seit zwanzig

Jahren habe ich Dir vergeben!" sagte er und küßte sie auf die Stirn. —

Also er wußle es . . . Und er hatte sich nicht gerächt! Er hatte

es gewußt, und doch war nie ein Vorwurf, nie ein herbes Wort über

seine Lippen gekommen. Seine Zärtlichkeit hatte nicht eine Minute

nachgelassen! Sie tonnte es nicht fassen. „Du hast es gewußt? , . .

und mich nicht verflucht?"

„Du armes Kind," fagte er flüsternd, „bedauert habe ich Dich,

Wie habe ich gelitten, aber verurtheilcn tonnte ich Dich nicht. Ich war

so von den Sorgen des Lebens erfüllt, daß ich nicht daran gedacht habe,

Dich vor dem Fall zu bewahren ! sticht Du warst der Schuldige fondern

ich, und an mir war es, den Fehltritt, den meine Unvorsichtigkeit er

möglicht, wieder gut zu machen. Und als Du dann, vernichtet in Deinem

Traume, vor mir standest, als Du allmälig wieder zu mir, Deinem treuestem

Freunde, zurücklehrtest, da empfing ich den schönstenLohnfürmeinVergehen.

Ich hatte es nicht verstanden, Dein Herz, das Du mir gegeben haltest,

zu bewahren und als Du es mir dann wieder brachtest, habe ich ver

sucht, es zu heilen. So kam es, daß ich dennoch glücklich war, obwohl

es mich schmerzte, daß Du mir so wenig vertrautest, daß Du das An

deuten an Deinen Fehltritt nicht in meine Hand gabst, um es von

Deiner Seele zu nehmen, die, ich habe es wohl gemerkt, so sehr darunter

litt. Mehr als ich hast Du ausgestanden, denn Du hattest unter Deiner

Verschwiegenheit zu leiden gehabt, und Du hast mich lieb gehabt! Was

soll aber meine Sühne sein?"

Wie vernichtet hatte Hermcmce ihm zugehört, ganz niedergeschmettert

von seiner Grohmuth. Doch Plötzlich veränderte sich ihr Gesicht, ihr

Kopf schien von einem Gedanken gequält.

Iaques wurde unruhig: „Noch Etwas?"

Da falteten sich ihre matten Hnnde fest, wie zu einer noch stärkeren

Anstrengung, die Lippen bebten, und wie ein Hauch kam es hervor: „Und

Edmund? . . ."

Er verstand diese leidvolle Frage, und sein Gesicht glühte von einer

unendlichen Liebe: „Ich habe Dich geliebt, ich liebe ihn, er ist mein Sohn!"

Aus der Hauptstadt.

Opern Rückschau.

„Alar", Romantische Oper in einem Vorspiel und drei Acten, Text

und Musik von Geza Graf Zichy, (Kgl. Opernhaus.) — Die

Schwarze Kafchka. Oper in vier Acten von Victor Blüthgen,

Musik von Georg Jarno. (Theater des Westens,) — Gastspiele.

Unser Kgl. Opernhaus hat sich nach der colossalen Anstrengung,

die ihm die mißlungene Darstellung von Bungert's „Odysseus" bereitete,

vor den Ferien bloß noch zu einer kleinen Novität aufzuschwingen ver

mocht uud zwar „auf Allerhöchsten Befehl". Graf Zichy, der einarmige

Elaviervirtuos, ist als „Sänger und Spielmann" bekanntlich psrzcma

FrktiWimn, am Kaiserhofe, wo die magyarischen Bedränger unferer

fächsifchen und fchwäbifchen Brüder noch immer in Ansehen stehen. Auf

das Werkchen selbst, das schvn in Karlsruhe einen sanften Durchfall er

lebt, hätten wir um fo lieber verzichtet, als auch die Darstellung wenig

Erfreuliches bot. Die Damen Hiedler und Goetze und den Herrn Mod-

linger zu hören, ist selten ein Ohrenschmaus. Nur Herr Sommer,

Frln, Dell'Era und Capellmeistei Muck, Chor und Orchester thaten ihre

Schuldigkeit. Der Text des Dichterkomponisten ist von einer kindlichen

Unbehulfenheit und unerlaubt langweilig, eine Wiederholung uralter

und überlebter Motive und Nühneneffecte. Ein wortbrüchiger Magnat,

der den Bruder feiner Verlobten nach einem Wortwechfel erschlägt, die

zwei „Brauten", die sich um ihn reißen, eine allwissende Intrigantin

von Zigeunerin, Kirchhofstraum und Liebestrank, Einzug der Gäste auf

der ungarischen Wartburg und sogar auch ein Pilgermaisch, all' diese

Nachempfindungen sind fo gleichgiltig oder unfreiwillig komifch, wie der

Größenwahn vom ungarifchen Globus. Als Musiker ist der Graf bis

in's Kleinste von deutschen Meistern abhängig und zwar wie ein sehr

mähig begabter und ganz unselbstständiger Schüler. Leitmotive wechseln

ab mit liederartigen Sähen, die Melodik bewegt sich zwischen Ncßler

und Wagner, und das Orchester ist aufdringlich oder Hülflos, Bis zu

einer magyarischen Nationaloper ist, nach dieser Probe zu urtheilcn,

ohne Zweifel noch ein weiter Weg.

Inzwischen hat sich in dem unseligen Charlottenburger Theater

wieder eine Sommeroper angesiedelt, deren Dasein bloß dann berechtigt

erscheint, wenn ein bedeutender Gast auftritt, Ist nun fchon das

Wiedersehen eines bewährten alten Werkes in der geradezu bösartigen

Sommeroper des Herrn Morwitz lein Genuß, so kann man einen jungen

Coinponisten, der sein Werl diesem Dilettantenorchester und solchen Ge-

fangsanfängern anvertraut, nur betlagen. An einer besseren Stelle hätte

Iarno's „Schwarze Kafchta" gewiß einen anfehnlichen Erfolg errungen.

Schon der Text, den Victor Blüthgen nach einer feiner Novellen aus

der Reclam- Bibliothek gemacht, ist vortrefflich. Sieht man von dem

allzu breiten Aufbau der Handlung ab, in der noch zu viele novellistische

Elemente unverarbeitet stecken, so ist das Libretto voll dankbarer

dramatischer Momente, die jeden Coinponisten anregen müssen. Es ist

eine Nauerntragödie aus Mähren. Wir wissen nicht, ob der Componist

aus jener halbslavischen interessanten Gegend stammt; jedenfalls hat er

sich die gute musikalische Gelegenheit, böhmisches Localcolorit etwa in

Tmetana's Art darin zu verwerthen, zumeist entgehen lassen. Immer

hin ist er bestrebt, besonders in seiner Melodik den schlichten Voltston

anzuschlagen. Auch die dramatische» Momente sind wirkungsvoll ver

tont, nur mitunter zu lärmend und gewaltsam, inglcichen ist dem

Necitatiu, wie es die Mascagni und Leoncavallu bevorzugen, ein zu

breiter Raum gegönnt. Weniger gut ist das Orchester bedacht. Hier

verräth sich das Unzulängliche in der Kunst des Anfängers.

Zum Schlüsse noch ein Rückblick ans einige erfreuliche Gastspiele

jüngster Zeit. Das weitaus interessanteste war jedenfalls das Auftreien

des Tenoristen Jean Lassalle von der Pariser Großen Oper. Seine

kräftig-schöne Stimme ist ein Bariton, der besonders in Mittellage

und Höhe einen edlen Wohlklang besitzt, wenn auch die Stimme, wie
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sein piano zeigt, ihre ursprüngliche Frische verloren hat. Um so an

sprechender ist sein gewandtes nnd vornehmes Spiel. Beste Faurc'sche

Schule zeigt sich ferner in der specifisch französischen Vocalisation, die

immer sauber Phrasirt. Als Tell, Nelusco und besonders als Mephisto,

in allen drei Rollen, in denen er sich hier vorgestellt hat, zeigt er in

klug gewählter Steigerung seine dramatische Gestaltungskraft und immer

geschmackvolle Gesangstunst. Wer der bei uns allgemeinen Ansicht

huldigte, daß das Rondo vom Gold — besonders in der fürchterlichen

Verdeutschung: „Satan selbst führt an den Ball" — der Gipfel der Unmusik

sei, den lonnie Lnssalle's vollendete Technik eines Nesseren überzeugen.

Per ihm folgende Gast im Kgl. Opernhaufe, Frau Sigrid Arnold fon,

ist leine fo bedeutende künstlerische Erscheinung. Die schwedische Sängerin,

die als Schülerin der alten Viardot-Garcia eigentlich von hier aus ihren

Flug nahm, ist dennoch jetzt zum ersten Mal auf einer Berliner Bühne

aufgetrcten. Sie fang ihre Mignon französisch, ohne viel Wärme, aber

sein und zierlich, musikalisch geschmackvoll und virtuos. Ihr fehlt das

Zündende, das Signorina Prevosti, ein stets willkommener Gast,

dermal wieder bei Morwitz ausübt, Ihr hoher Sopran hat zwar seine

Vlüthe hinter sich, aber sie wirkt noch mächtig durch die Leidenschaft

ihres Künstlertemperaments. Bewundcrnswerth ist sie zumal als Lucin

oder in dem abgeleierten „Troubadour", wo sie mit der wohldurch

dachten Auffassung ihres Spiels und ihrer musikalischen Diction auch deu

Widerstrebenden hinreißt. Nach ihr hatte Frau Sedlmair von der

Wiener Hofoper einen schweren Stand. Bei aller musilalifchen Sicher

heit und Darstellungskunst, ist sie nicht frei von Manier. Es sieht aus,

als ob sie immer gegen ihre Operettenvergangenheit protestiren und die

Große Oper überall unterstreichen wollte. Ihre Fidelio und Norm«

litten unter diesem accentuirt großen Stil. Ihre Stimme, die unge

wöhnlich stark und klangvoll, braucht dies Uebermaß nicht. Wie fabelt

der alte La Fontaine? ,A« toiooi pa» votrs talsnt, von» u« tsris?

ri«n »v«o ßräes*. m.

-»«»«-

Hlottzen.

Geschichte der Weltliteratur und des Theaters aller

Zeiten und Völker, Von Julius Hart. (Neudamm, I. Neumaun.)

Auf ein Werl, wie das vorliegende, seine Leser hinzuweisen, das sollte

sich eine jede gute Zeitschrift zur Ehrensache machen. Zunächst ist die

Art der Darstellung vorzüglich. Das ist leine trockene Aufzählung von

Namen und Werten, die, ohne eine Spur in der Seele des Lefers zu

hiuterlassen , an seinem Blick vorüberziehen, sondern mit künstlerischem

Tuet ist überall nur dos Wichtigste hervorgehoben und dies i» einer

Weise ausgeführt, daß die Perfon oder das Wert des Dichters in

Plastifcher Anschaulichkeit sich aus seiner Umgebung hervorhebt. In

vielen Fällen begnügt sich Hart einfach mit einer gedrängten Charakte

ristik des Wesens einer dichterischen Individualität oder bietet kurze

Proben aus den Dichtungen selbst und dies dann immer mit einem so

sicheren Gefühl für das Bedeutsame derselben, daß daraus der Geist der

betreffenden Schöpfungen klar hervortritt. Eine solche Art der Darstel

lung seht eine gründliche Kenntniß des Gegenstandes voraus und ist nur

möglich, wo der Verfasser sich in diesen ganz und gar heimisch gemacht

hat. Und in der That zeigt sich Hart als einen ebenfu zuverlässigen

und bewanderten Führer in der Literatur des Inder-, Chinesen- oder

Perserthums, wie der Griechen oder Römer, der orientalischen Völler des

Mittelalters, wie der Romanen und Germanen, deren verschiedenartige

Geistesanlage den Lharaller der neuzeitlichen Dichtung bestimmt hat.

Nur so wurde es ihm möglich, selbst solchen Gegenständen neue Gesichts

punkte abzugewinnen, über welche sich das Urtheil durch Tradition oder

Gewöhnung bereits in einer Weise festgesetzt hat, daß es scheint, als

wäre daran nicht mehr zu rütteln. So ist z. N. seine Darstellung der

griechischen und römischen Literatur ebenso glänzend wie eigenartig, wenn

auch mancher klassische Philologe und Verehrer der antiken Geisteswelt

sich schwerlich damit wird einverstanden erklären wollen, wie Hart die

griechische Lyrik, die dichterische Befähigung des Vergil oder die „frostigen

und kalten" Staatsoden des Horaz beurtheilt. Noch mehr gilt dies von

seiner Darstellung der deutschen Literatur des Mittelalters. Wir haben

in unseren Literaturgeschichten so oft das Lob eines Walther v. d. Vogel

weide, eines Wolfram v, Eschenbach :c. preisen hören, daß »vir unwill

kürlich stutzen, wenn in der Darstellung Hcnt's der Ersten als ein

liebenswürdiger Mensch, aber ziemlich mittelmäßiger Lyriker, der Letztere

als ein Dichier erscheint, der den Tiejsinn seines „Parcival" mehr dem

vorgefundenen Stoffe als seiner eigenen künstlerischen Kraft vcidcmlt.

Und doch wird sich die Berechtigung der Stellung, welche Hart der

deutschen mittelalterlichen Poesie anweist, nicht bestreiten lassen, wenn

man sie in dem Zusammenhange betrachtet, worin sie bei ihm auftiitt.

Im Rahmen der Literatur aller Zeiten nnd Völker muß die Werth-

schähung naiurgemäß ganz anders ausfallen, als wenn es sich nur um

einen umgrenzten Zeitabschnitt oder um die literarische Production eines

einzelnen bestimmten Volkes handelt. Im allgemeinen Reiche der Geister

erscheint Manches in einem ganz anderen Perhciltniß und schrumpft Vieles

zur relativen Unbedeutendheit zusammen, was an einem kleineren Maaß-

stabe gemessen groß und bedeutungsvoll sich darstellt. Es gehört sicherlich

,u den schwierigsten Aufgaben einer Geschichte der Weltliteratur in dieser

Hinsicht den lichtigen Standpunkt einzunehmen und dem Einzelnen die

jenige Stelle anzuweisen, die ihm innelhalb des großen Ganzen zukommt.

Hart zeigt sich dieser Aufgabe vollkommen gewachfen, uud in dieser philo

sophischen Art, wie er die Dinge ansieht, beruht vielleicht der größte

Vorzug seines Werkes. Was Hegel gelehrt hat, eine jede Erscheinung,

sei es der Wissenschaft, fei es der Geschichte, als eine eigenartige, noth-

wendige und relativ berechtigte zu begreifen, sie als ein Moment in den

Zusammenhang des Ganzen einzureihen und sie so gleichsam ,8ud

Zpoeis kstsruitÄtä»" zu betrachten, das thut Hart mit Bezug auf die

literarischen Erzeugnisse der veischiedenen Völker. Er zeigt, wie jedes

Volk sich seine eigene Literatur schafft, eine Literatur von ganz indivi

dueller persönlicher Art, die nur in diesem Volte, unter diesen zeitlichen,

örtlichen und kulturellen Bedingungen zu Stande kam, und die, so fremd

artig sie uns noch erscheinen mag, dock werthvoll und berechtigt ist, so

fern sich auch in ihr das Wesen des allgemeinen Geistes der Menschheit

ausspricht. Er sucht diese Literatur in ihrem Wachsen und Werden zn

belauschen, zu verstehen, warum sie gelade so geworden ist, und dabei

zugleich den Nachweis zu liefern, daß auch die verschiedenen Stile, wie

heftig sie sich auch gegenseitig bekämpfen mögen, natürliche uud nuthwen-

dige Gebilde sind, die sich auseinander entwickeln, sich gegenseitig ergänzen

oder dadurch den inhaltlichen Reichthum der Kunst vermehren helfen.

So treibt er mehr als Literaturgeschichte, er treibt Literaturgefchichts-

Philosophie, und wenn er dies als die Größe Herder's rühmt, so darf

er fiir sich felbst das Verdienst in Anspruch nehmen, in jener Hinsicht

hinler seinem Vorbilde nicht zurückgeblieben zu sein. Bei dieser all

gemeinen Charakteristik seines Werkes erscheint es überflüssig, noch auf

besondere Glanzstcllen desselben in» Einzelnen hinzuweisen. Indessen

möchte ich doch. nicht verfehle», Hart's Darstellung Shntespeare's als eine

solche hervorzuheben. Wie er hier auf verhältnismäßig so engem Räume

die kulturhistorischen Bedingungen, aus denen der große Britte hervor

gegangen ist, den Unterschied des romanischen und germanischen Formen

geistes klarzulegen, wie er den Kern von Shakespeares Dichtungen aus

«einer psychologischen Eigenart heraus zu entwickeln und dessen künstle

rische Erscheinung aus dem Wesen des germanischen Naturalismus zu

begreifen weiß, das ist so fein und zugleich noch in der äußeren Form

der Darstellung so vollendet, daß dieser Ausschnitt aus seinem Wert ge

radezu als ein kleines Meisterstück gelten kann. Wer der Charakteristik

des germanischen Wesens in der Dichtung so aus vollem Herzen zu

stimmen muß, wie ich es thue, und die Bedeutung, welche Hart ihm zu-

eltheilt, durchaus berechtigt findet, der muß es freilich als eine klaffende

Lücke empfinden, daß Hart Richard Wagner leinen Platz in seinem Werke

gegönnt hat. In einer Geschichte der Weltliteratur sollte der Dichter

des Nibelungenringes und des Parcival nicht fehlen; und wenn ein Mann,

wie Hart, dessen Gesichtskreis nicht durch die Schranken der zünftigen

Litcraturgelehrsamleit eingeengt ist, bei einer neuen Auflage seines Buches

auch Wagner die ihm gebührende Stellung einräumt, so wird damit sein

Buch einen würdigen Abschluß erhalten. 2. ä.
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Vie mitteleuropäische Aufgabe Deutschlands.

Von Vttomar schuchardt,

Iustus Moser spricht bekanntlich die Ansicht aus, daß

wenn die deutschen Kaiser die Hansa unterstützt hätten, die

Deutschen an die Stelle der Engländer getreten wären und hente

ein Bürgermeister von Hamburg in Indien gebieten würde. Es

ist bekannt und wir hören es tagtäglich von Neuem, daß die

Vertreter des nationalen Deutschlands sich die Anschauungen

Möser's zu eigen gemacht haben, nnd so wenig sie sonst von

der Geschichte halten und so bestimmt sie immer abgelehnt

haben, aus ihr zu lernen, doch in diesem Punkte auf einmal

sie als die große Lehrmcisterin gelten lassen wollen, deren

Einfluß man sich nicht entziehen dürfe, foll die Zukunft

Deutschlands nicht in Frage gestellt werden. Constantin Frantz

hat fchon vor Jahrzehnten die Bchanptuug Möser's, daß es

lediglich auf die größere Macht der Hansa angekommen wäre,

um ihre Herrschaft aufrecht zu erhalten, fchr richtig als

patriotische Phantasie bezeichnet und gesagt, daß es den

Deutschen nimmer hätte gelingen können, die Wcltllerhältnisse

umzukehren, und ich meine, gerade jene Lente, die so. prahlerisch

sich eines ganz besonderen Verständnisses für Realpolitik

rühmen, sollten ihre Blicke etwas mehr schärfen und sich be

mühen, die Natur der Diuge zu ertenneu.

Der Natur der Dinge entspricht es gewiß nicht, wenn

man immer von England, unserem angeblichen Nebenbuhler,

auf Deutschland schließt und thut, als ob Verhältnisse, die

auf England Paffen, nun auch auf alle anderen Staaten

passen mühten. Schon Holland hat gerade durch seine Ge

schichte bewiesen, daß es für die Dauer einem Nebenbuhler,

wie England, nicht gewachsen ist, weil es eben auch Landes-

interessen besessen hat und noch besitzt. Daß die Interessen

in Folge der Kleinheit des Landes vorwiegend passiver Natur

waren, ändert daran nichts: während das mächtige, eentrali-

sirte Frankreich durch seine es mit dem Fcftlandc verknüpfenden

Interessen getrieben, erobernd nach außen brach, sah Holland

die Feinde über die Grenzen hereinflnthen und mußte sich

erobern lassen. Daraus könnten die Holländer übrigens die

Lehre ziehen, daß sie, wenn sich jene Vorgänge nicht wieder

holen nnd eines Tages Franken oder anch Preußen nicht

von Neuem erobernd hereinbrechen sollen, bei Zeiten für

kräftige Rückendeckung sorgen müssen. Daß diese aber nur

in der Föderation mit den deutschen Ländern liegen kann,

braucht nicht erst bewiesen zu werden. Drängte die Natur

der Dinge einst Frankreich unter Ludwig XIV. auf das

europäische Festland zurück und war Holland, dieses ab

gesprengte Stückchen deutscher Erde, daran gescheitert, daß es

eine Politik treiben wollte, die gegen seine natürlichen Grund

lagen verstieß, so wird die Logik der Weltgeschichte mit dein

neuen Deutschland keine Ausnahme machen: Deutschlands

Beruf und Zukunftsmöglichkeit liegt auf dem Festland«, in

dem Willen und der Fähigkeit, die ihm von der Natur an

gewiesene Stellung gegen Osten zu behaupten und zu er

weitern. „Das wird nur deßhalb so wenig erkannt und er

wogen," sagte V. A. Huber, der gleich groß als Mensch wie

als Politiker war, bereits vor 35 Jahren, „weil die leere

phantastische Großsprecherei, welche in diesen Dingen allein

Gehör findet, immer von der thörichten Idee der Cuncurrenz

mit England in der oceanischen EntWickelung berauscht ist,

und dabei in fast allen einzelnen Momenten den Schein, die

Phrase für die Wirklichkeit nimmt. Wer nur irgend eine

lebendige Anschauung des wahren Verhältnisses, der natür

liche!: Gaben und des darin liegenden relativen Berufs der

britischen Inseln und Deutschlands zu eiuer oceanischen Ent

wicklung hat, — wer dann die Aussichten erwägt, welche

z. V. eine deutsche Bcsiedclung der unteren Donau und was

sich Alles daran knüpft, unter eineni mäßigen Zollfchutz gegen

England eröffnet, der wird wahrlich keinen Augenblick darüber

im Zweifel sein, wo der Hauptberuf Deutschlands liegt. Aber

freilich, zu einer lebendigen Anschauung des relativen Ver

hältnisses des Pfundes, welches die verschiedenen Völker und

Länder als Vctriebscapital in die Weltgeschichte bringen, ge

hört etwas mehr, als man aus geographischen Karten und

statistischen Handbüchern ersehen kann." Hier vor allem gilt

es, aus der Geschichte zu lernen!

Wendete sich auch niit dem Emporkommen der westmittel

deutschen und der Hansastädte das nach außen drängende

deutsche Leben etwa vom 13. Jahrhundert an vom Südosten

ab und mehr dem Norden und Nordosten zu*), so wäre es

doch sehr verfehlt, daraus schließen zu wollen, daß die Auf

gaben, die Deutschland im Südosten harrten, gelöst wären,

und es sich nun nur noch darum handeln könne, den Bahnen

der Hansa zu folgen.

Vergangenes läßt sich nicht in die Gegenwart zurück

rufen. — Die Hansa verfiel, weil ihr Welttag gekommen

*) Regeusburg und Wien vermöchten ihre Bedeutung nnf dem Ge

biete des Verkehrs nur schwer zu behaupte!!, andererseits germcmisirten

der Deutsche Orden nnd die Hansa mächtig im Nordosten,
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war, weil die Verhältnisse im Innern und außerhalb den

gewiß glänzenden und für seine Zeit großartigen Bau aus

einander drängten. Unter den äußeren Ursachen des Nieder

ganges der Hansa sind nun die bemcrkenswcrthestcn : 1, Die

innere Festigung der nordischen Reiche und die Herausbildung

einheitlicher zielbewußter Regierungen, die es den Hanseaten

schließlich' nicht mehr gestatteten, die eine Partei gegen die

andere auszuspielen und durch die Zwietracht derselben zu

herrschen. 2. Die Vermehrung des auswärtigen Wettbewerbs

und die Veränderung der Hcmdclswege durch die Hcrcin-

beziehung großer überseeischer Gebiete. — Der letztere Um

stand führte bekanntlich auch zu einer gewaltigen Vermehrung

des umlaufenden Geldes, so daß die Hanseaten, die bisher

im Norden gerade dem Uebcrwiegen ihres geprägten Silbers

einen großen Theil ihres Einflusses verdankten, durch die

von Südwest heranfluthende Goldquelle geradezu hinweg

geschwemmt wurden. Als innere Ursache des Zusammen

bruchs der Hanseatischeu Herrschaft steht obenan der Zwist,

der zum Abfall der Niederlande und somit zu einer voll

ständigen Spaltung des Bundes und zu einer Bekämpfung

der ehemals Verbündeten führte. — Die Ursachen zu dieser

Spaltung lagen einerseits darin, daß die Niederlande unter

die Abhängigkeit von Spanien gcriethen, zum andern in dem

Umstand, daß die Holländer sich mehr nnd mehr dem Frei

handel zugeneigt hatten, während die Ost-Hanseaten am Zwang

und der Nusschließlichkeit festhielten. Zum Schluß darf nicht

unberücksichtigt bleiben, daß die Hanseaten selbst halfen, sich

das eigene Grab zu graben: Durch die Kräftigung der eng

lischen Krone und des gesummten englischen Bürgcrthums

machten sie allmülig ihre Hülfe überflüssig und verliehen

überdieß jenen die Mittel zur erfolgreichen Bekämpfung und

Niederhaltung des einstigen Beherrschers. Wer diese hier für

den Niedergang der Hansa geltend gemachten Gründe mit

Voreingenommenheit betrachtet, der wird ohne Zweifel zu Er

gebnissen kommen, die denen der „Gelehrten des Kladderadatsch",

die heute freilich das große Wort führen, entgegengesetzt

sind und den neudeutschen Weltmachtsschwindel, der auf eine

über Nacht zu errichtende „Seeherrfchaft" aufgebaut werden

soll, eben als das kennzeichnen, was es in Wirklichkeit ist:

eine Phantasterei!

Aber, wird man einwenden, die Thatsache des nnunter-

brochenen unverhältnißmäßig großen Wachsthums des deutschen

Ueberfeevcikehrs ist doch wohl der schlagendste Beweis dafür,

daß unserem Volke eine neue Periode der Sceherrschaft

zu erblühen beginnt. Wie unpntriotisch und wie unklug

würde es darum sein, wollte mau diese für die deutsche All

gemeinheit unstreitig günstige EntWickelung hemmen oder auch

nur ihr die nothwendige Unterstützung versagen?! — Nun ja,

die Seeinteressen des deutschen Reiches haben gewaltig zu

genommen, sie sind in der That unverhältnißmäßig ge

stiegen*), aber ist denn dieses Steigen etwa eine natürliche

oder auch nur eine erfreuliche Erscheinung? Hat man nicht

Alles dazu gethan, hat man nicht die ganze innere und

äußere Politik in den Dienst der Exportindnstric und der

händlerischen Interessen gestellt? Die Schaffung des centrali-

sirten, zur Uebervölkerung verurtheiltcu deutschen Reiches, die

auf die Groß- und Ezportindustrie zugeschnittene Wirthschafts-

Gesetzgebung, und namentlich die Schutzzollpolitik, die trotz

Eisenbahnen und Eanälen zwischen dem deutschen Reiche und

den Festlandsstaaten eine chinesische Mauer errichtete; Alles

das drängte doch auf die überseeische Betätigung hin, wollte

man nicht einen großen Theil des Volkes zum Hungertod

verurtheilen. Diese EntWickelung nun aber hinterdrein zu

einer naturgemäßen stempeln und aus ihr folgern zn wollen,

daß alle zukünftigen Maßnahmen der deutschen Politik die

Entwickelung auf dieser Bahn weiter drängen müßten —

das ist eben wieder einer jener Trugschlüsse, wie sie die an

Irrthümern so reiche ncudcutsche Geschichte treffend kenn

zeichnen, d. h. ein Trugschluß aber mir insoweit, als die

jenigen Deutschen in Betracht kommen, die, ohne eigene

Interessen zu verfolgen, nur beeinflußt durch die „öffentliche

Meinung", sich heute für eine deutsche See- und Weltmacht

erwärmen. Die Großindustriellen und Händler, die aller

dings einen sehr greifbaren Nutzen aus der überfceischcn

Vcthätignng und aus einer jeden Verstärkung der Kriegs

macht ziehen, sind sich ihres Zieles wohl bewußt. Was dann

gar die Zustimmungs- und Anfeueruugsadrcssen der deutschen

„ Patrioten" im Auslände, die ihre deutsche Staatsangehörig

keit längst abgestreift haben*), wcrth ist. vermag man zu

ermessen, wenn man bedenkt, daß jene Leute vou der Ver

mehrung der deutschen Flotte wohl eine oder die andere

Annehmlichkeit haben werden, nicht aber zu den Kosten der

selben beizutragen brauchen. Denken wir nun aber etwa

daran, die Notwendigkeit, daß sich Deutschland seinen Theil

an dem überseeischen Handel, an der Weltwirtschaft sichere,

zu bestreiten, wenn wir die Hanswurstereien unserer All

deutsche» und ihrer Helfershelfer bekämpfen, wenn wir ver

neinen, daß aus der Hohenzuller'schcn Lehre vom „größeren

Deutschland" und vom „Evangelium der kaiserlichen Welt

politik" das Heil des deutschen Volkes erblühen kann? Mit

Nichten? Wir lehnen nns dagegen auf. weil nach dieser

Lehre, abgesehen von ihren sittlichen Mängeln, das deutsche

Weltreich mit Hintansetzung der realsten Factoren aufgerichtet

nnd geradezu in's Blaue hineingebaut werden soll.

Es ist in den Kreisen Solcher, die sich noch nicht haben

daran gewöhnen können, daß alle Weisheit hinfort nur in

Berlin aus offieicllen Kannen vcrschänkt werden darf, be

mängelt worden, daß die Marincvorlage von 1897 gegenüber

derjenigen von 189« nach jeder Richtung etwa die vierfachen

Kosten verursacht und man findet das natürlich ungeheuer

lich und inconsequent zugleich, und das ist es auch, wenn

man bedenkt, daß die 189« Vorlage s. Z. als in ihren Leit

sätzen für die Zukunft verbindlich hingestellt worden ist.

Anders freilich liegt die Sache, wenn wir diesen (entweder

die frühere oder die jetzige Regierung bloßstellenden) Wider

spruch zusammenbringen mit dem ganzen neudeutschen System,

dann erscheint die Entwickelung als eine ganz naturgemäße

und den bestehenden Verhältnissen durchaus entsprechende.

Das nene Deutschland, hervorgegangen aus dem Bruch mit

der geschichtliche» Vergangenheit, der leiblich durch die völlige

Lostreuuuug vou seinem kolonialen Hinterland zum Ausdruck

kam, — war in Zukunft ans sich selbst gestellt; so etwa wie

England, nachdem es seine festländischen Besitzungen auf

gegeben hatte. Zu Anfang seines Bestehens war das auch

ein ganz annehmbarer Zustand für das Reich, wenigstens

vom Standpunkte der Rcichsgründer aus geseheu. Damals

war das Reich noch kein übervölkertes Gebiet und noch nicht

mit den Bedürfnissen eines sich immer mehr vergrößernden

Theils seiner Bewohner auf fremde zum Theil überseeische Ge

biete angewiesen. — Gerade darin nun, daß man heute mehr

uud mehr den zu Anfang eingenommenen Standpunkt verläßt

und hinaus zn greifen versucht über die eigenen Grenzen,

ohne viel darnach zu fragen, ob man fremde Interessen dabei

verletzt, liegt bei allem Widerspruch doch etwas Zielbewußtes:

Man sieht die Brücken hinter sich abgebrochen und rast auf

der einmal eingeschlagenen Bahn weiter. Darum müssen

aber Diejenigen, denen das Gewissen nicht geknebelt ist und

die sich noch Klarheit der Gedanken und die Fähigkeit des

*) Die deutsche Handelsflotte stieg von 1,282,449 Tonnen netto

im Jahre 1886 auf 1.502,044 Tonnen im Jahre 1896 1 die Zahl der

Dampfer von über ION Tonnen betrug im Jahre 1896 869 mit einem

Tonnengehalt von 768769.

*) Nach Ä, von Biederstem haben von den rund 3 Millionen

im Deutschen Reiche Geborenen, die z, Z. im überseeischen Auslände

leben, ganze 28,126 die deutsche Neichsangchörigkeit bcigchalten, und

davon leben etwa 26,009 in den Vereinigten Staaten den französischen,

englischen und deutschen Koluuicu, wo also die deutsche Flotte gar nicht

in Betracht kommen lann.
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Urtheilens gewahrt haben, laut und deutlich ihre Stimme

gegen diesen Hexentanz erheben und wieder und wieder sage»,

daß es ein politischer Wahnsinn ist. das ganze Dichten und

Trachten auf ein Vorrücken gen Westen in der Richtung

gegen England und die See zu richten, da man ans diese

Weise mehr und mehr den Boden unter den Füßen schwinden

sieht und am Ende das Festland an die Stauen verloren

haben wird, ohne daß es andererseits gelingen könnte, auf

der See festen Fuß zu fassen. Sollten unsere Chauvinisten

dies endlich begreifen lernen, so würden sie am Ende auch

einsehen, daß es für einen guten Deutschen Besseres zu thun

giebt, als auf das „perfide Albion" zu schimpfen.

Bis heute halten es jene Kreise für ein unumstößliches

Dogma, daß der wesentlichste Hebel für den Aufschwung

Englands in der Unterstützung zu suchen sei, die die Fest

landsmächte, und ganz besonders Prenßcn, den Engländern

im 18. Jahrhundert haben zu Theil werden lassen. Und

wenn es auch nicht zu leugnen ist, daß diese Unterstützung

England bei der Niederwerfung seines ehemaligen Neben-

buhlers auf culonialem Gebiete, nämlich Frankreichs, eine

beachtenswerthe Hülfe bot, so ist doch ohne Weiteres einzu

sehen, daß die Hauptwurzeln der englischen Grüße wo ganz

anders zu suchen sind. Da ist eben in erster Reihe die un

vergleichliche Lage, die das Inselreich den Fährlichkeiten eines

europäischen Festlandskrieges entrückt und doch wieder eine

ständige und beispiellos billige Verbindung mit allen Ländern

und Völkern der Welt ermöglicht.

Ein sehr wahres Wort spricht hier Iannasch im „Export",

wenn er sagt: „Ucbcr die gegen alle Angriffe von Außen

geschützte Lage, welche den Engländern alljährlich Milliarden

für Vertheidigungszwecke erfpart, verfügen wir ebenso wenig,

wie irgend welche andere Continentalstauten. England kam

die Mittel, welche diese zu ihrer Verteidigung aufwenden,

zu agressiuen, wirthschaftlich wie politisch productiven Zwecken

in allen überseeischen Gebieten verausgaben. Seine insulare

Lage, sein maritimes Klima begünstigen zu allen Jahreszeiten

die schnelle Beweglichkeit seiner politischen wie wirtschaftlichen

Kräfte nach allen Seiten. Diese Gunst seiner Verkehrslage

hat in Verbindung mit seinen großen mineralische» Reich-

thümern die Bedeutung seines Ackerbaues längst in den Hinter

grund gedrängt und seine industriellen und handelspolitischen

Interessen in den Vordergrund gerückt. Seine Ackrban-

districte, seine Weideländer und Triften hat er nach feinen

überseeischen Colonialgcbietcn verlegt. Seine intensive Cultur

ist in England conccntrirt, seine extensiven Wirtschaftsgebiete

liegen in Uebcrsec. Die Schiffer- und Fischcrbcvülkernng des

Mutterlandes wie der Coloniey sichern seiner Kriegsmarine

jeder Zeit die zahlreichsten Reserven, denn grüßer an Zahl

der Schiffe wie an^ Tonnengehalt, als alle anderen Handels

marinen der Welt, ist die der englischen Handelsflotte."

Den Physischen Bedingungen stehen die geistigen würdig

zur Seite: die rastlose Schaffens- und Unternehmungslust

der Briten, ihre Ausdauer, die Fähigkeit des Sich-anpasscns

fremden, selbst widrigen Verhältnissen gegenüber und nicht

zum mindesten ihre Fähigkeit der Selbstregierung, die das

Emporkommen eines allmächtigen Staates und einer cen°

tralisirenden, schablonisircnden und alles geistige Leben ver

flachenden Vureaukratie verhindert hat. Der letztere Umstand

dürfte es ganz besonders sein, der der Gesammtheit des eng

lischen Voltes das Verständniß für die wichtigsten Forde

rungen der Gegenwart und für die Lehren, die daraus für

die Zukunft zu ziehen sind — oder mit anderen Worten eine

öffentliche Meinung gewahrt hat in einer Zeit, in der diese

öffentliche Meinung in den anderen Ländern unter den Flnthcn

einer verderbten Presse zu Grunde gegangen ist.

Den Verherrlichern des deutschen Industriestaates aber

geben wir eins zu bedenken: Ist heute ,N»<le in Uerman)'*

Trumpf, so bleibt doch die Welt nicht stille stehen und

,U»ä« in ttei-m»!,^ kann morgen ausgestochen weiden durch

ein ,M»6e in America", ein „Naäe in liuz.,!»", U»6e in

Last Hsia"; oder glaubt man etwa, daß den Deutschen von

der Vorsehung einer Ausnahmestellung eingeräumt worden

sei und daß sie der Weisheit Schluß gefunden hätten auf

dem Gebiete industrieller Entwicklung? Das wäre für ein

Volk, das so vcrständnißinnig die Lehren Darwins aufnahm

und weiter bildete, doch eine starke Leistung. Abermals sei

es gesagt und gellend allen Unwissenden und Böswilligen in

die Ohren gerufen, daß unseres Volkes Heil nicht auf der

Bahn industrieller uud maritimer Machtentfaltung zu finden

ist, sondern auf dem Gebiete einer friedlichen Föderation und

Eolonisation Südwestcnropas.

Mit diesen Erwägungen nun sind wir bereits auf den«

Boden angelangt, auf dem allein die Möglichkeit geboten

ist, all' den Fährnissen und Schwierigkeiten, die uns und

den übrigen West- und mitteleuropäischen Völkern und

Staaten aus der Entwicklung der letzten Jahrzehnte bereits

erwachsen sind und noch weiter erwachsen werden, siegreich

entgegen zn treten. Ich meine den Boden, auf dem uns

die Aufgabe der Schaffung eines mitteleuropäischen Wirth-

schaftsgcbictcs winkt, das von der Mündung des Rheins

bis an die Mündung der Donau, vom Nordmcer bis an die

Adria reicht.

Lord Roscberry sagte am 1. März 1893: „Wir sind

verpflichtet, unsere Ansprüche für die Zukunft hinaus zu

sichern. Wir haben zn erwägen, nicht, was wir jetzt nüthig

haben, sondern was wir in der Zukunft nöthig haben

werden." Und Friedrich List meinte von den Engländern,

sie handelten in der Gegenwart, als ob sie in die fernste

Zukunft hinaus sehen könnten. Hoffen wir, daß man einmal

auch von den Deutschen dasselbe sagen kann; dann wird man

auch begriffen haben, daß eine Machtentfaltung Deutschlands

ihre Spitze min nnd nimmer gegen England richten darf.

Wer bei seinen Erwägungen und Urthcilen die geschicht

liche Entwicklung und die Bedeutung der einzelnen Völker

für die culturelle Entwicklung des Menschengeschlechts nicht

ganz außer Acht lassen will, dem muß sich die Erkenntniß

aufdrängen, daß die heutige öffentliche Meinung bei uns

weitab wandelt von der Mehrheit. Müchte diese doch endlich

einmal beginnen, die realen Factorcn soweit verstehen zu

lernen, daß sie die Grundlage abgeben lernt für eine wahr

haftige Realpolitik. Dann wird man erkennen, daß es noch

heute volle Giltigkeit hat, was Räumer vor dreiviertel Jahr

hunderten seinem Volke zurief: „Die Hoffnung der Welt, die

Bürgschaft der Zukunft, das Rettungsmittel gegen einbrechende

Barbarei liegt in dem uralten, festen Stamme germanischer

Entwicklung uud seinen beiden Hauptzweigeu Deutschland

und Großbritannien. Wenn diese beiden Völker ihre Auf

gabe recht erkennen und alle Kräfte zu ihrer Lösung ein

setzen, so werden auch die erkrankten Thcile Europas ihre

Gesundheit wieder finden, die Harmonie des mannigfachen

Lebens nochmals ertüncn nnd der kleinste Welttheil nach wie

vor trotz aller Flecken in welthistorischer Entwicklung vor-

anlenchten."*)

Vir Freiheit der Berufswahl.

Von Dr. ^ur. Franz Pollitzer (Wien),

Von dem Gedanken, ausgehend, daß mit dem Eintritte

in die Universität sich mehr oder minder deutlich eine Be

rufswahl vollziehe, wählte der Verner Professur Lothmar

das vorstehende Thema zum Gegenstände einer Rcctorats-

rede, die nunmehr — mit Anmerkuugeu versehen — bei

') Der Verfasser behält sich vor, dieses Thema in seiner im Herbst

erscheinenden Schrift: „Die deutsche Politik der Zutuns!" eingehender

zu behandeln.
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Duncker K Humblot in Leipzig erschienen ist. Es wird darin

die Frage erörtert, wovon die Berufswahl abhängt, in welchem

Sinne von Freiheit der Berufswahl zu sprechen, und in

welchem Umfange folche Freiheit vorhanden ist, und um durch

diese Erörterung zugleich zum Nachdenken darüber anzuregen,

welchen Platz die wissenschaftliche Berufstätigkeit im Ganzen

der Volksthätigkeit einnimmt. Prüfen wir einmal das Wefen

der Berufswahl.

Denkt man sich all' die mannigfaltigen Hand- und

Kopfarbeiten, deren es zur Erhaltuug oder Förderung der

Einzelnen, der Gruppen und des Ganzen bedarf, als die

eine Arbeit der Gesellschaft oder als Volksarbeit, so entstehen

durch die Theilung dieser Arbeit uuter die Glieder der

Gesellschaft die Berufe. Ein solcher Zustand rührt nach

Lothmar's Ansicht ursprünglich nicht von vorbedachten Ein

griffen her, sondern knüpft an die von vornherein gegebene

Verschiedenheit des Alters, des Geschlechts und der Unter-

haltsbedingungen an, und erst im weiteren Entwicklungs

wege mögen hervorragende Berufe, wie jener des Priesters,

des Arztes u. A, bewußt an bestimmte praktische Forderungen

angepaßt worden sein. Auch braucht, nach Ausweis der Ge

schichte, die Arbeitsteilung in der Gesellschaft keine bleibende

zu sein, indem sowohl getrennte Gebiete wieder vereinigt, als

auch einheitliche Gebiete specialisirt, d. h. in mehrere Berufe

zerlegt werden. Wesentlich ist vielmehr für den Berufsbcgriff

bloß, daß die zur Fristuug und Schinückung des Lebens

nöthigc Thatigkeit nicht ganz von Jedem entfaltet zu werden

braucht oder vermag, daß der Einzelne in der Lage sei, die

Arbeitskraft vornehmlich in einer Richtung zu gebrauchen,

weil seine hiermit noch nicht befriedigten Vcdürfniffe durch

die Berufsarbeiten Anderer gedeckt werden. Ja, bei den

Waaren producirenden Culturvölkern ist diese Berufstheilung

dermaßen durchgeführt, daß Tausende durch ihre Berufs

arbeit gar kein eigenes Bedürfniß befriedigen — man denke

z. B. an Diamantschleifer und Glacshandfchuhmacher — und

daher für alle ihre Bedürfnisse auf fremde Arbeit ange

wiesen sind.

Erscheint hiernach der Beruf als das Hauptarbeitsfeld

des Menschen, die Berufsausübung als jene Thatigkeit eines

Menschen, im Vcrhältniß zu der jede andere Thatigkeit des

selben Nebenbeschäftigung, Betrieb von Allotria, Dilettan

tismus oder Erholung, vielleicht Passion, nicht aber Pro

fession ist, so unterscheidet sich der Beruf zugleich auch von

Stand, Rang, Elasse und von dem inneren Berufe oder

Drange zu einem Unternehmen, von dem sogenannten ge

schichtlichen oder natürlichen Berufe. Endlich gehört es uicht

zum Wesen des Berufes, daß er Erwerbszweig oder Ein

kommensquelle sei; freilich fallen Beruf und Erwerbszweig

(oder Einkommensquelle) oft zusammen, allerdings muß zu

gegeben werden, daß der Beruf, wie Lothmar weiter aus

führt, in der großen Mehrzahl der Fälle thatfächlich die

Aufgabe hat und erfüllt, den ihn ausübenden und durch

diesen Andere zu erhalten, zu nähren oder auch zu be

reichern; aber es gicbt auch Berufe, die weder Einkünfte ge

währen noch zu gewähre« bestimmt sind, wie z, B. der Be

ruf eines deutschen Reichstagsmitgliedes (Art, 3U der Verfassung

des Deutschen Reiches), während es andererseits auch Ein

kommensquellen giebt, die keineswegs einen Beruf ausmachen,

wie z. B, das Vermiethen von Zimmern an Afterparteien

oder der Bezug von Renten.

In Bezug auf die Frage der Verbindung von Beruf

und Einkommensquelle anerkennt Lothmar wohl, daß diefe

Verbindung in vielen Fällen vortheilhaft sein mag, indem

sie den Verufseifer anspornt, spricht sich aber mit Recht doch

dahin aus, daß im Ganzen zu vermuthen sei, daß die

menschliche wie die menschheitliche EntWickelung besser gc-

rathen würde, wenn allenthalben der Beruf nicht um des

Erwerbes Willen gewählt und ausgeübt würde; denn jede

Arbeit erzielt, wie Locwenfeld den ihr eigcnthümlichen Erfolg

dann am sichersten uud rciustcn, wenn der Blick des Arbeiters

unbeirrt durch andere Ziele lediglich jenem sich zuwendet.

Mit dem Begriffe des Berufes ist auch fchon der der

Berufsverfchiedenheit, der Mehrheit von Berufen und wenig

stens im Princip die Möglichkeit einer Berufswahl gegeben;

und mit Recht hebt Prof. Lothmar hervor, daß bei der

Freiheit der Berufswahl auch die der Berufsausübung vor

angehenden auf diefe abzielenden Schritte in Anschlag zu

bringen sind; denn da die Ausübung vieler Berufe die Er

langung bestimmter Fertigkeiten und Kenntnisse voraussetzt,

so wird schon mit der Vornahme der dazu führenden Schritte

mehr oder minder bestimmt eine Berufswahl getroffen, indem

diese Schritte den Lehrling oder Schüler einem gewissen Be

rufe zuwenden oder auch nur von gewissen Berufen ablenken

und entfernen.

In diesem Zusammenhange erörtert der Verfasser die

Bedeutung der Wahl des Berufes mit Rücksicht auf dessen

Einträglichkeit und Ansehnlichkeit und insbesondere mit Rück

sicht auf die Art der Arbeit, welche letztere zugleich über die

Richtung entscheidet, in der sich das Individuum entwickelt,

das hierbei bald unbewußt mehr oder weniger der Einseitig

keit anheimfällt. In letzterer Hinsicht bedarf es, wie Lotmai

trefflich ausführt, keiner langen Ueberlegung, um zu wür

digen, was es bedeutet, ob diese oder jene Seite der Arbeits

kraft, und in welchem Maaße und unter welchen äußeren

Umständen sie vom Beruf in Anspruch genommen wird.

Man kann sich leicht vorstellen, wie viel es ausmacht, wann,

wo und wie ein Beruf auszuüben ist, ob mit großer oder

kleiner Anspannung, bei Tag oder bei Nacht, in langen oder

in kurzen Schichten, im Freien, im Wald oder Feld, auf

dem Meere oder unter der Erde, in wohlgelüfteten und er

wärmten Räumen, in erleuchteten Bureaux, Theatern, Schul-

uud Studieistuben, in düstern Werkstätten, dumpfen Höhlen

und Schachten, vor glühenden Efsen und nie rastenden, be

täubenden Maschinen, die die Abfälle des Stoffes, die Splitter.

Funken und Staubkörner den Augen und Lungen entgegen

treiben. Der Verfasser führt dann aus, wie diese und

ähnliche Besonderheiten der Berufsart die Gesundheit beein

flussen, wie giftige Gase und Dämpfe, häufiger Temperatur

wechsel, Nässe, unnatürliche Körperhaltung störend auf die

Gesundheit, auf den ganzen Organismus einwirken und die

Kräfte des Arbeiters vernichten, und wie Viele der Gefahr

ausgesetzt sind, in Ausübung ihres Berufes eine Blutvergif

tung, eine Verwundung zu erleiden, Gliedmaßen oder gar

das Leben einzubüßen.

In wahrhaft ergreifenden Worten schildert Lothmar

die pfychischcn Leiden und Qualen eines verfehlten Berufes,

der, wenn nicht eine Umsatteluug möglich ist, in vielen

Fällen fogar ein verfehltes Leben bedeutet, insbesondere wenn

man sich in die Lage des handarbeitenden Proletariats denkt;

und es ist ein wahres und zugleich warmes Wort, das Engels

(Lage der arbeitenden Elasse in England) sagt: „Wenn frei

willige productive Thatigkeit der höchste Genuß ist, den wir

kennen, so ist die Zwangsarbeit die härteste, entwürdigendste

Qual. Nichts ist fürchterlicher, als alle Tage von Morgens

bis Abends etwas thun zu müssen, was Einem widerstrebt.

Und je menschlicher der Arbeiter fühlt, desto mehr muh ihm

seine Arbeit verhaßt sein, weil er den Zwang, die Zwecklosig-

kcit für ihn selbst fühlt, die iu ihr liegen."

Aber nicht nur das Schicksal des Einzelnen hängt von

der Berufswahl ab, auch die Gesammtheit, die Gesellschaft

hat ein Interesse an der Freiheit und dem Ausfall der Be

rufswahl, und zwar nicht nur ein quantitatives, das dahin

geht, daß es einerseits nicht an Solchen fehle, die bestimmten

Berufen sich widmen, und daß andererseits nicht zu Viele

sich dem gleichen Berufe zuwenden, sondern auch ein quali

tatives, das dahin abzielt, daß einerseits alle Berufe nur

von den dazu Geeignetsten ergriffen werden und daß anderer

seits Jeder den für ihn geeignetsten Beruf ergreife, ein Inter
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esse, das allerdings nur in beschränktem Maaße vom Staate

und der Gesammtheit wahrgenommen wird. Und insofern

die Gesellschaft ein Interesse an der wirthschaftlichcn Lage

des Einzelnen hat, nimmt sie auch ein ökonomisches Interesse

an der Berufswahl des Einzelnen, und sofern die Zufrieden

heit der Bürger im Interesse des Staates liegt, tritt noch

ein ethisches Interesse des Staates an der Berufswahl feiner

Bürger hinzu.

Mit Rücksicht auf die große Bedeutung der Berufswahl

glaubt Lothmar die Wichtigkeit der Freiheit der Berufs

wahl nicht erst nachweisen zu müssen; denn es versteht sich

ohne Weiteres von selbst, daß diese Freiheit von größtem

Einfluß auf die Berufsgliederung ist, und daß das Interesse

des Einzelnen wie des Volkes an der Berufswahl abhängig

ist von dem Maaße der hierbei vorhandenen Freiheit. Unter

dieser Freiheit der Berufswahl ist aber nicht etwa eiue Art

mystischer Wahl- und Willensfreiheit zu verstehen, d. h. es

soll nicht geleugnet werden, daß die Berufswahl ebenso wie

sonst eine Wahl, z. V. die Wahl einer Wohnung, eines Reise

zieles, eines Sommeraufenthaltes u. s. w. von zwingenden

Gründen abhängig ist, sowie auch unter Berufsfrciheit nicht

die Abwesenheit natürlicher Hindernisse, wie z. B. der zu

einem bestimmten Berufe erforderlichen Disposition, der er

forderlichen Kraft, Sinuesschärfe u. A. m. zu verstehen ist.

Die Freiheit der Berufswahl ist vielmehr ein Stück der

politische» und socialen Freiheit überhaupt, und kann als

politisches uud sociales Gebilde auch nur politische und sociale

Schranken haben, die aber nicht unverrückbar sind. Es ist

aber auch gleich hier beizufügen, daß in der im Priuatrechte

begründeten Bestimmung des Berufes durch die Eltern oder

Vormünder oder Pfleger eine Beschränkung der Freiheit der

Berufswahl nicht zu erblicken sei, da es sich doch eben nur

darum handelt, daß der Wählende selbst frei sei.

Als politische oder rechtliche Schranken der Freiheit der

Berufswahl erwähnt Lothmar vorerst die Vorschreibung des

Berufes durch den Staat, — Berufszwang, gegenwärtig nur

in Strafanstalten und Arbeitshäusern, oder bei befristeten

Berufen (Gcfchworenen-, Schöffenberuf, Militärdienst). Nicht

als Beschränkung, aber doch als Beeinflussung der Berufs

wahl erscheint das Streben des Staates die ihm als wün°

schenswerth erscheinenden Berufszweige durch künstliche Mittel,

wie Geldunterstützung, Titel- und Ordensverleihungen, Grün

dung von Fachschulen u. A. m. in's Leben zu rufen, blühend

und besetzt zu erhalten.

Eine zweite rechtliche (politische) Schranke war bis in

die Mitte dieses Jahrhunderts das Verbieten oder Ausschließen,

die rechtliche Versperrung gewisser Berufe, die aber jetzt mehr

oder weniger weggefallen ist; Geschlecht, Stand, Confefsion,

Bürgerrecht und Staatsangehörigkeit machen für die Berufe

keinen Unterschied, außer es würde denn die Ausübung des

Berufes vou felbst eine Schranke erfordern. Doch wird die

Freiheit der Berufswahl rechtlich beschränkt durch die Auf

stellung von Bedingungen, von deren Erfüllung die Ucber-

nahme eines bestimmten Berufes abhängig ist, mag auch hier

durch zum Wohle des Ganzen, gewisser Kreise und des Ein

zelnen ein Uebermaaß des Angebots verhindert, die Concurrenz

eingedämmt, die Berufsleisiung verbessert werden. Dennoch

aber ist die rechtliche Unbeschränkthcit der Berufswahl nicht

identisch mit der Freiheit der Berufswahl, denn dadurch daß

Jeder das Recht hat jeden Beruf zu ergreifen, hat er noch

nicht die Möglichkeit, ihn zu ergreifen; denn was würde sonst

diesen oder jenen hindern, den ergiebigen statt des unergie

bigen, den geehrten statt des mißachteten, den mühelosen statt

des aufreibenden Berufes, kurz einen anderen Beruf zu er

greifen, als den, welchen er ergriffen hat oder ergreifen zu

müssen glaubte? Es läßt sich doch nicht annehmen, daß die

so Wählenden freiwillig auf den minder anstrengenden und

höher geachteten Beruf verzichteten; denn in den meisten Fällen

findet eine Erwägung über die Annehmlichkeit und Achtung

des einzelnen Berufes überhaupt nicht statt, sondern die wirth-

schaftliche Lage zwingt den Einzelnen, diesen oder jenen Be

rns zu ergreifen; der Arme, der Besitz- und Mittellose ist

von der Berufswahl entweder gänzlich ausgefchlossen, oder

doch in der Freiheit derselben sehr gehemmt; macht doch die

Mittellosigkeit oft schon die Vornahme der die Berufswahl

einleitenden Schritte, die Erwerbung der nüthigen Kenntnisfe

und Fähigkeiten oder die Ausübung des Berufes uumöglich,

hält sie doch oft den armen, unglücklichen Kranken an feinem

Berufe fest, den Berufswechsel hindernd, oder erzeugt anderer

seits das Aufgeben eines Berufes, der nicht mehr zu ernähren

vermag, einen Berufswechsel, der sonst unterbleiben würde,

oder nöthigt sie doch nur allzu oft fchun Kinder zur Wahl

eines Berufes als Erwerbszwcig zu einer Zeit, wo fönst noch

heilsame Berufslosigkcit bestehen würde. Und je größer der

Bcsitzmangel ist, um so stärker wird der durch ihn auf die

Berufswahl geübte Zwang ausfallen, nnd dieser kann, wie

die Erfahrung lehrt, so stark werden, daß er alle sonst die

Berufswahl bestimmenden Motive überwältigt und ohne Rück

sicht auf Mißachtung, Mühseligkeit, Widerwärtigkeit und Ge

fährlichkeit, bisweilen anch ohne Rücksicht auf das Recht oder

die Moral denjenigen Beruf zu ergreifen nöthigt, der sich

als die nächste Nahrungsquelle darbietet. Diese ist meist zu

gleich eine sehr unergiebige, so daß diejenigen, die wegen ihrer

Armuth eiucn gewinnbringenden Beruf zu erlangen wünschen

müssen, durch eben diese Armuth gezwungen sind, auf einen

solchen Beruf zu verzichten.

Mehr noch als durch die politischen und ökonomischen

Fesseln wird die Freiheit der Berufswahl durch die socialen

(conuentionellen) Schranken und Vorurtheile beeinträchtigt;

denn diese hindern sogar die Wahl eines rechtlich und wirth-

fchaftlich freistehenden Berufes nur deßhalb, weil nach der

Anschauung der Gesellschaft, der Menschen, der Zeit die Würde

der Person und des betreffenden Berufes sich nicht zu decken

scheinen. Die Sprosse, die einer auf der gesellschaftlichen

Leiter einnimmt, gilt hier als zu hoch oder als zu niedrig

gegenüber gewiffeu Berufen, fu daß er entweder über seinen

Stand erhoben würde oder hinabsteigen müßte uud so selbst

dem Beruf der höheren Stufe entsagt, von dem er sich aus

geschlossen meint, oder vor der Selbsterniedrigung zurück

schreckt; oder aber es sind die Anderen, die Höhergestelltcn

und die Gleichgestellten, die mit den Zwangsmitteln des un-

positiveu Rechtes — als Spott, Verruf, Ifoliruug, Verach

tung — den Aufstrebenden niederhalten, den zu eigener Her

absetzung Neigendei, iu ihrem Kreise festhalten. In jedem

Falle sind es äußere Schranken, denen er sich gutwillig sügt,

oder die ihm fühlbar gemacht werden, nur daß die gegen

das Hinabsteigen gerichteten Schranken um so weniger wirk

sam sind, je mehr die Mittel zum Leben fehle», indem die

Nuthlage auch das Opfer der Würde erzwingen kann, wäh

rend umgekehrt ein Durchbrechen der socialen Schranke nach

oben hinauf fast unmöglich ist; wird es doch in der allge

meinen Meinung als selbstverständlich betrachtet, daß die

Kiuder des Arbeiters wieder Arbeiter werden, und daß die

Kinder des Armen wieder nur in dienende Stellung, ja nur

in niedere Dienste treten können, wo sie ohne Vorbildung

wohl bald zu einem Verdienst kommen, aber zu einem Ver

dienste, der anfänglich karg bemessen, uur langsam und wenig,

und nur bis zu einer sehr beschränkten Grenze sich steigert,

ohne Rücksicht darauf, ob ihr Beruf ihren Fähigkeiten und

Neigungen entspricht, ja ohne Rücksicht darauf, ob sie dem«

selben gemäß ihrer körperlichen Beschaffenheit, Kraft und Ge

sundheit gewachsen sind. Mag auch iu außergewöhnliche»

Zeiten und Verhältnissen ein ungewöhnlicher Kopf, ein Genie,

ein energischer Charakter bedeutende sociale Schranken durch

brechen (— nicht immer zum Besten der Menschheit — ), so

ist dies, wie Lothmar ausführt, noch kein Beweis dafür,

daß die socialen Schranken in jedem Falle übcrwindlich siud;

doch unberechenbar ist die Zahl Derer, die durch mißliche
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wirtschaftliche Verhältnisse, durch Armuth und Mittellosig

keit «der durch unglückliche Ereignisse (ja oft schon in früher

Jugend ihres Vaters nutz. Ernährers beraubt, vou der Schul

bank hinweggcrisscn) ohne ihre Schuld und ohne ihren Willen

oder selbst gegen ihren Willen zu einem weder ihren Neig

ungen und Fähigkeiten, noch ihrer körperlichen Kraft und

Gesundheit entsprechenden Berufe gedrängt werden, die freud

los und ohne Befriedigung , ergeben oder abgestumpft oder

in stiller Verzweiflung ihr Leben fristen, täglich derselben

ihnen widerstrebenden Zwangsarbeit, derselben drückenden Un

freiheit nachgehen muffen, weil niemand sich die Mühe nehmen

will, sie über die sociale Schranke emporzuheben, damit sie den

Weg gehen tonnten, der sie zu einem besseren, ihrem Wesen,

ihren Fähigkeiten und Neigungen, ihrer körperlichen Beschaffen

heit und Kraft angemesfeucren, ihrer Gesundheit zuträglicheren

Berufe, zu einer sie befriedigenden und glücklicheren Zukunft

hinüberführt. Aber wer es vermag, in dessen Kräften es

steht, einem Armen, Unglücklichen aus seinem Zwangsbcrnfc

heraus zu einer besseren, ihm uud seinem Wesen entsprechen

deren Lebensstellung zu verhelfen und ihn so in eine Höhcrc

sociale Elassc zu erheben, der versuche cs uur; und er wird

in der Freude und in der Dankbarkeit, in dem Glücke, in

der Zufriedenheit, in dem neuen Aufleben des so Gehobenen

reichlichen Lohn für seine edle That ernten, in der er aber

nur eine Pflicht der Nächstenliebe, sohin nur seine Pflicht

erfüllt, ohne daß ihm hierfür ein anderer Lohn oder Lob

und Anerkennung gebühren würde, denn Pflichterfüllung ist

eben nur Pflicht. —

Mit Recht hebt Prof. Lothmar hervor, daß — ab

gesehen von allen praktischen Nebeln der Unfreiheit der Be

rufswahl — die Einschränkung der Freiheit der Berufswahl,

die nicht alle trifft, ungerecht ist uud als ungerecht empfun

den wird. Nur Derjenige wird vielleicht die Unfreiheit der

Berufswahl nicht ungerecht finden, der sie in herzlosem Egois

mus dcßhalb für lobcuswerth hält, weil sie die ökonomisch

Schwachen zur Ergreifung der Berufe zwingt, die abstoßende

oder anfreibendc, aber Allen unentbehrliche Arbeit erheischen.

Mit Recht wirft hier Lothmar die Frage auf, „ob solcher

Zwang schlechthin unentbehrlich ist, d. h. ob diese für Be

stand und Wohlfahrt des Ganzen erforderlichen Leistungen

nicht auch in einer Gesellschaft gesichert sein können, in der

die Beiträge zum Gemeinschaftsleben nach Maßgabe der

Kräfte gleichmäßig verthcilt sind."

Und gerade von diesem letzteren Standpunkte der Gleich

mäßigkeit wurde die Frage der Berufswahl durch die Utopisten

— von Thomas Morus an bis auf Bellamy — behandelt.

Doch sind von allen diesen Versuchen nach Lothmar's Ansicht

nur jene mehr als belletristische Erzeugnisse, die an der ge

sellschaftlichen Arbeitstheiluug felbst oder im Princip fest

halten und ohne der Eivilisation zuzumutheu, auf tausend

jährige Errungenschaften zu verzichten, die Uebelstände unserer

Berufswahl dadurch zu vermeiden suche», daß sie erstens

die Angelegenheit der Berufswahl, da sie doch einmal

dem Interesse nach eine allgemeine ist, auch wirklich der

allgemeinen Fürsorge, das ist der Fürsorge der Gesell

schaft unterstellen, ohne damit gerade auf die Berufszuthei-

lung zu verfallen, und zweitens die Berufe, alle oder nur

die für das Ganze wichtigeren, ihrer Eigenschaft von Lcbens-

berufen entkleiden, fomit die Lasten bloß zeitweise auflegen

oder sie periodisch neu umlegen. Hierdurch solleu etwaige

Fehler der centralen Fürsorge verbessert, die Berufe mit der

Würde gesellschaftlich verliehener Aemter bekleidet, und alle

Mitglieder davor behütet werden, ihr Leben niit einem Be

rufe verbunden zu sehen, der als Kette empfunden wird.

Von der wissenschaftlichen Methode in Behandlung der

Frage der Berufswahl verlangt aber Lothmar noch, daß

sie die sveculatiucn Eonstructionen, ihre Licht- und Schatten

seiten auf sich beruhen lasse und nur an der Hand der Ge

schichte und Erfahrung, die lehren, wie Berufe aufkommen

und verschwinden, gespalten und verschmolzen werden, so daß

anch der heutige Stand nicht als immer dauernd betrachtet

werde» kann, die Richtung zu erkennen nnd zu bestimmen

suche, iu der die weitere Eutwickclung der Berufe sich wahr

scheinlich vollziehen wird. Aufgabe der Zukunft ist cs, zu

nächst — insbesondere im Wege der Arbeiterschutzgcsetzgebung

— die Uebel zu mindern, die Gefahren und die Schädlichkeit

zu beseitigen, welche mit einzelnen Berufen verbunden sind.

Der Verfasser erörtert auch noch den Einfluß der Production

und des Capitals, der Eartelle, der Maschinen auf die Ent-

Wickelung der Berufe uud der Berufswahl, um mit der Frage

zu schließe», wie denn die Gesellschaft die aus der bisherigen

Entwicklung gewonnene Einsicht und Möglichkeit verwerthen

werde, wenn einmal die in den ökonomischen Banden Liegenden

zu vcrhältnißmäßigem Einfluß auf den Staat gelangt sein

werden. Daran wird eine Mahnung geknüpft an die Jünger

und Lehrer der Wissenschaft, sie mögen, „über Bücher, Mi

kroskop oder Retorte gebeugt, auch Derer gedenken, denen nicht

dieselbe Begünstigung der Freiheit der Berufswahl zu Theil

wurde wie ihnen, auf daß sie, die sich frei der Wissenschaft

gewidmet haben, von diesem Gedanken beklommen uud be

lastet, jede Linderung der fremden Fefseln als eigene Erleichte

rung empfindend, eine Entwickclung der Freiheit der Berufs»

wähl herbeisehnen, die ohne Vermehrung der Knechtschaft Zeit

und Kräfte für die Förderung der Wissenschaft frei macht."

Wir schließen mit dem Wunsche, daß dieser Appell

recht weite Verbreitung finden und ein Appell sein möge

an Alle, mitzuwirken zur Besserung des Looscs der großen

Mehrheit der Menschen, der Armen und Unglücklichen, die

unter dem Zwange uud Drucke der Unfreiheit ihrer Berufs

wahl leide», »nd zugleich eine Mahnung an Alle, jede Arbeit

zu achten und zu schätzen, welcher Art immer sie auch sei,

stets den zu ehren, der in seinem Berufe seine Pflichten treu

erfüllt und keinen Beruf, keine Arbeit zu verachten, eingedenk

der Wahrheit, daß jede Arbeit ein nothwendiges, oft unent

behrliches Glied der großen Gcsammtarbeit der ganzen Mensch

heit ist, daß die Arbeit cs ist, die dem Menschen seinen Werth

verleiht. Und wenn Lothmar's Untersuchung lehrt, wie

schwer, ja — leider — fast unerreichbar cs ist, die Voraus

setzungen der freien Berufswahl Und hierdurch des Glückes

der Menschheit zu schaffen und wie wenig der Mensch in

dieser Hinsicht vermag, so zeigt sie doch auch andererseits

wieder den Weg, auf welchem die Menschheit sich dem Ideale

eines vollkommenen Staates wenigstens nllmälig nähern

kann, wenn an Stelle des Egoismus und der persönlichen

Interessen Nächstenliebe und Uneigennützigkcit, an Stelle des

gegenseitigen Kampfes und Neides Eintracht nnd Brüderlich

keit, an Stelle des Individualismus die Erkenntnis; des Zu

sammenhanges Aller, an Stelle des Bewußtseins des Rechtes

Aller gegen Alle die Erkenntnis; der Pflichten Aller gegen Alle

in den Vordergrund treten und iu die erste Reihe gestellt

werdeu.

Vom ersten deutschen Parlament.

Erinnerungen von Hugo wesendonck,*)

Die französische Revolution von 1848 kam fast uner

wartet. Die Bourgeoisregierung von Louis Philipp hatte

sich zwar sehr verfolgungssüchtig gezeigt, auch waren' in der

Nähe der Regierung mehrere Schwindeleien vorgekommen,

dennoch kam der Sturz des Bürgerkünigs wie ein Blitz aus

*) Ter alle Achtundvierziger, einer der wenigen lieberlebenden der

Frautfurlcr „Paulstirche", übersendet uns aus 3<ew^')ork, wo er sich

als cchler »nli' uiüän m»,n eine hochangeschene Stellung gelchnfien, die

obigen Jubiläums Erinnerungen für unicrc Autobiographien,

D. Red.
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heiterer Luft. In der Rhcinprovinz rieb man sich die Augen

wie im halben Schlaf, und obwohl schon ein paar Jahre

lang bei den Provinzial-Landtagen für Preß«, Versammluugs-

und andere Freiheiten agitirt worden war, so dachte doch

Niemand an eine Volkserhebung. Auch nachdem die Republik

in Frankreich erklärt worden war, beschränkte man sich darauf,

in Wirtschaften auf Tischen und Bänken die Nachrichten

aus Frankreich laut zu verlesen uud dann seinen Frühschoppen

zu trinken. Aber man meinte doch, es müsse etwas geschehen,

und zwei oder drei Düsseldorfer, unter ihnen der Verfaffer,

gingen nach Küln, in die Metropole.

Franz Naueaur,, der Carucvalspräsident, war dort der

Mann. Aber er wollte von nichts wissen. „Die Leute

wollen keine Revolution", sagte er mit seiner heiseren Grabes

stimme. Doch verstand er sich dazu, einen Petitionsstnrm vom

Stapel laufen zu lassen, und die ganze Rhcinprovinz that

desgleichen. Natürlich übte dies keinen Einfluß auf die Regie

rung ans, — bis die Studentenschaft in Wien eine Erhebung

inaugurirte und die sogenannte Märzrevolution in Berlin aus«

brach. Ich glaube bis auf diesen Augenblick, daß die Re

gierung den Aufstand, mit dem ich übrigens sympathisirte,

hatte unterdrücken tonnen, wenn keine Hasenherzen am Ruder

gewesen wären. So aber mußte der Konig vor den Volts-

lcichen den Hut abziehen und an der Spitze der Berliner

Spießer durch die Stadt paradiren. Es wurde auch dem

nächst Alles, was man verlangte, sogar eine Verfassung, ver

sprochen allein es versteht sich doch wohl von selbst, daß

alle solche Versprechungen nur mit einer reservatio mentalis

gemacht wurdeu. Ein Ministerium Aucrswald-Camphausen

machte Mieuc dieselben auszuführen, eine constituirende Ver

sammlung wurde einberufen, und Alles schwamm im Freihcits«

taumel, bis — ja bis der Katzenjammer kam. Die Regierung

gewann nach und nach den Boden wieder uutcr den Füßen,

und als die constituirende preußische Versammlung gar eine

Stcuerverwcigeruug iusceuirte, verlegte man dieselbe zur Strafe

nach Brandenburg. Als sie sich auch dort noch muckste, löste

man sie auf, octroyirte eine Verfassung und berief eine neue

Versammlung (deren Mitglied ich war), welche man nach

kurzem Vergnüge» ebenfalls auflöste. Mir kam dies sehr

unbequem, denn, da ich doch sah, daß die ganze damalige

politische Bewegung aus dem Leime gehen würde, so ver

langte ich zu meinen! Berufe zurückzukehren und hatte mich

um Zulassung zur Anwaltschaft bei dem Kammcrgcrichtc ge

meldet. Aber ich hatte die Rechnung ohne den Wirth ge

macht, dcnu der Herr Iustizministcr Simons hatte die Güte

mein Gesuch abzulehnen, so viel ich mich erinnere, weil kein

Bedürfniß zu mehr Rechtsanwälten in Berlin vorhanden

sei. Ich erstattete daher den Wahlmänncrn der Stadt

Coblenz, die mich zum Abgeordneten in die auf Grund der

octroyirtcn Verfassung berufene zweite constituirende Ver

sammlung gewählt hatten, meinen Bericht ab uud ging

wieder nach Frankfurt, wo ich Abgeordneter der Stadt

Düsseldorf zum Parlament war.

Während ich nun die preußische», Versammlungen sich

in Gotha und Erfurt im Sande verlaufen lasse, werde ich

nachholen, was sich im Deutscheu Reiche inzwischen zuge

tragen hatte.

Aller Augen waren im Frühjahr 1848 auf Frankfurt

gerichtet. Von dort erwartete man das Heil für Deutsch

land, zumal man ein sogenanntes Vorparlament dorthin be

rufen hatte. Im Grunde war aber das Vorparlament

trotz Glockengeläute und Volksversammlungen auch nichts als

eine große Volksversammlung, deren Zweck war, einen Druck

auf die Regierungen auszuüben. Dies gelang, nnd die Re

gierungen beriefen auf der Basis des allgemeinen uud dircctcn

Stimmrechtes ein Parlament, um mit ihm eiue Verfassung

zu vereinbaren.

„Nie lmeret, aqun, mein Herr Pfarr." Das Vorparla

ment hatte eine constituirende Versammlung gewollt, die

Regierungen behielten sich ihre Zustimmung vor. Das Vor

parlament war revolutionär, obwohl auch hier, Dank der

massenhaften Importation des Herrn uon Gagern aus Darm

stadt und Umgegend, das conservative Element schon ent

schieden vorwog. Aber in den Wirthshäusern sah es revo

lutionär ans. Am Nieder-Nhcin war Alles mäuschenstill.

Aber als ich mit dem späteren Minister v. der Heydt —

strande decl tellonzz — den Rhein hinaufschwamm, wurde

das Getöse so laut, daß Herr u. der Heydt, kaum in Frank

furt angekommen, schnell wieder nach Hause eilte, um seine

Koffer zu verschließen.

Robert Blum uud Carl Vogt beherrschten damals Frank

furt in der Wolfsschlucht. Schloeffel aus Schlesien und

Titus aus Bamberg assistirten. Ich logirte bei Eckhardt's

vom- Hanse Passavant. Der Schrecken auf den Gesichtern

der Familie, als man hörte, daß ich mit der Linken sympa»

thisire, steht mir noch lebhaft vor Augen. Aber mein Col

lege, der Rechtsanwalt Scherer aus Düsfeldorf, der fpäter von

v. der Hcydt's Gnaden Landesgerichts -Präsident in Aachen

wurde, ging sofort weiter als ich und verlangte, daß das

Vorparlament sich permanent erküre, bis das Vaterland ge

rettet sei. Doch war dies nur eine Uebereiluug. Nach Düssel

dorf zurückgekehrt, stiftete er, meinein Verein für demo

kratische Monarchie gegenüber, einen Verein für konstitu

tionelle Monarchie. Er unterlag zwar bei der Wahl, aber

mit ihm unterlagen Schnaase und Hiller, Beide gott

begnadete Männer, während er und ich und all' die anderen

Nheinufer- Advokaten doch im Grunde nur ephemere Agita

toren waren. Da aber Jene nicht mit dem Uhland'schen

Tropfen demokratischen Oels gesalbt waren, so mußten sie

damals unterliegen, und mit Hülfe der Vürgerwehr und

Ccmtador's, des Bürger-Generals, wurde ich, unter Anderen,

in das Frankfurter Parlament gewählt. Von Frankfurt aus

hatte sich ein revolutionärer Strom über Deutschland gewälzt,

der alle Städte überfluthete. Aber weiter ging er doch nicht.

Nnr die Ufcrstnaten des Rheins z. B-, nicht aber das In

land, mußten die Nicderreißung aller Dämme erleiden. Und

so wurde das Parlament trotz alledem ein höchst gemäßigtes,

regierungsfreundliches Volkshaus, desfen Werk auch schließlich

nur dadurch ein demokratisches Gewand trug, daß die Majo

rität in gewissen Kreisen es nicht uugern sah, wenn es

bei den Negierungen discreditirt wurde. Aber diese Intrigue

war nicht einmal niithig. Im Herbst 1848 war schon aller

Enthusiasmus verflogen, und hätte man damals eine Neu

wahl vurgenommeu, fu würde es der Linken gerade so ge

gangen sein, wie neuerdings den Freisinnigen. Auch den

Regierungen war ein Licht aufgegangen. Sie erkannten das

Strohfeuer des Liberalismus, und ein König von Gottes

Gnaden durfte eiu Geschenk von Volkstribuuen nicht an

nehmen, obwohl die Reichsverfassung doch gewiß nicht den

Charakter eines Danacr-Geschenkes hatte.

Das Frankfurter Parlament war von vornherein ohn

mächtig, weil es keine Soldaten hatte. Der Verfasser be

antragte daher schon in den ersten Tagen des Parlaments,

daß alle deutschen Heere dem Parlament den Eid der Treue

leisten sollten und der Oberbefehlshaber derselben von dem

Parlament ernannt werden müßte. Aber die „Kölnische

Zeitung" fand diesen Antrag kindlich, und er war es ohne

Zweifel, da er nicht einmal eine respektable Minorität des

Parlaments für sich gehabt hätte. Sogar solche Männer wie

Johann Iacoby, der Verfasser der „Vier Fragen", fanden

ihn zu weitgehend. Ich bin indeß auch heute noch der Mei

nung, daß er die Ohnmacht und Aussichtslosigkeit des Par

laments, so lange es keine Soldaten hinter sich hatte, recht

prägnant ausdrückte.

Aber das Parlament war dazu bestimmt, ein Rede-

Cyclns zu werden, und als solcher steht es hoch über dem

Rcde-Cyclns des heutigen Reichstags und hat sich namentlich,

mit einer einzigen Ausnahme, von den chronischen Nohhciten
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des Reichstags freigehalten. Und diese Ohnmacht des Parla

ments offenbarte sich auf Schritt und Tritt. Die Regierungen

mit ihren Millionen Soldaten konnten auf die Rodomun-

taden eines verschämten Redeelubs pfeifen, und sie Pfiffen dar

auf, sobald sich die Wasser der Revolution noch etwas ver

laufen hatten. Die Gelegenheit dazu bot sich bald dar. Die

Güttinger Professoren waren herzlich langweilig zu hören,

aber sie waren gut zu lesen. Und sie waren akademisch

liberal. Sie und mit ihnen vielleicht die Mehrheit des Par

laments hätten gern manchem demokratischen Erguß zuge

stimmt. Allein sie fürchteten sich. Durch ihre wirkliche

Großthat, durch ihre Opfer auf dem Altare der Verfassungs

treue, durch ihre Verbannung von dem heimischen Herde,

war ihre Energie erschöpft, und wenn sie sich einmal wieder

zu einer entschiedenen Vertretung der Volksrcchte verstiegen,

wie in der Schleswig-Holstein'schen Frage nach dem Waffen

stillstand von Malmö, so verschluckten sie hinterher ihre eigenen

Kinder, wie heutzutage die Nationalliberalen. Der beste

Mann unter Letzteren — v. Vcnnigfen — ist ein richtiger

Typus der damaligen gemäßigten Frankfurter Liberalen.

Er hat sich kalt stellen lassen, wie damals von Vecke-

rath, Compes, Widenmann, Mevissen, ja Naveaux und viele

Andere.

Dahllnann, Gewinns, Droysen nnd Grimm protcstirtcn

gegen diesen Waffenstillstand und drangen durch. Das

Ministerium resignirte. Dahlmann wurde berufen, ein neues

Ministerium zu bilden. Er war unvermögend dazu. Das

alte Ministerium blieb, und in der definitiven Abstimmung

über den Waffenstillstand zu Malmö stimmten die Göttinger

für denfelben, obwohl namentlich Dahlmann und Droysen

ausgezeichnete Reden gegen ihn hielten. Dennoch waren diese

Professoren Heroen all dem Klein -Michelthum gegenüber,

das sich mit Ueberzeugungstreue brüstete, so lange es un

gefährlich war. Hinterher stoben alle diese Nationalliberalen

doch auseinander, flohen zu ihren Penaten und ließen die

Nation selbst für sich sorgen. Die Partei des Casino, welcher

die Güttinger angehörten, war die leitende Partei im Parla

ment und im Grunde auch die gediegenste. Nur für eine

Zeit der Bewegung war sie nicht geschaffen. Sie wollte

Ruhe, Ruhe, Ruhe und nur gerade fo viel Wind als nöthig

war, um nicht ganz stille zu stehen. Aber im Sturm war

ihnen unbehaglich, und sie verstanden es nicht, gegen den

Wind zu segeln. Sollte ich einen Mann aus ihrer Mitte

nennen, der wirklich bedeutend war, so war dies ohne Zweifel

Georg v. Vincke, der Sohn des früheren liberalen Ober-

Präsidenten von Wcstphalen. Aber er war eben zn viel West-

phale, ich möchte sagen, zu viel Osnabrücker. Er war hart

näckig wie ein Mcmlthicr; ich denke mir, daß Eugen Richter,

deu ich nicht, kenne, der aber dieselbe Lust cingeathmet hat

wie Vincke, mit Letzterem Aehnlichkcit hat, wiewohl ohne seine

Ncgierungsfähigkeit zu besitzen. „Biegen oder brechen" war

sein Motto und ist dasjenige Richter's, und wenn es brach,

so setzte er sich wie Achilles in den Schmollwinkel und grollte.

Aber was er sprach, war klar, es war durchdacht und traf

den Nagel auf den Kopf. Das Wort brach mit elementarer

Gewalt ans ihm heraus wie aus einem Felsen, es mußte

manche scharfe Kante überwinden und er stockte daher zu

weilen. Aber es kam immer durch, und wenn es durchkam,

so war es gewaltig und selbst für den Gegner zuweilen un

widerstehlich. So hat er auch später im Vereinigten Land

tag und im Deutschen Reichstag eine mächtige Führcrrolle

gespielt. In feiner Partei in der Minorität, fchicd er aber

aus und wurde ein Wilder. Er wäre mir lieber an der

Spitze des Deutschen Reichs gewesen, als mancher Andere,

denn er war in einer liberalen Umgebung aufgewachsen, nicht

unter Junkern. Er war ein ganzer Mann, und seine Vater

landsliebe, seine Energie, sein Muth, seine Befähigung für

einen höchsten Posten, und bis an eine gewisse Grenze auch

seine Freihcitsliebe, tonnen nicht bezweifelt werden. Er konnte

nicht nur nach links, sondern auch nach rechts hin „nein"

fagen, „bis hierher und nicht weiter."

Neben ihm waren Bassermann und Matthy in der

Casinopartei. Aber Bassermann „sah" überall „Gestalten" und

Matthy hatte ein böses Gewissen. Er war in der liberalen

Aera Badens der Vordermann gewesen. Daß er die Liberalen

später verlieh, mag ihm verziehen werden. Aber daß er sich

zum Büttel hergab, um Fickler zu verhaften, hat ihn zeit«

lebens verfolgt.

Rechts von dem Casino, von dem ich nachträglich mu

noch von Beckcrath nennen möchte — ein vorzüglicher und

höchst gebildeter Mann, aber kein guter Musikant und zu

viel Gefühlsmcnfch — also rechts vom Easino saß der Eng/

tische Hof. Hierher flüchteten sich alle verstockten Metter-

niche nnd Mühlcr's. Hier verdammte man im Stillen jeg

lichen, auch den leisesten liberalen Lufthauch. Nadowitz

war hier der leitende Mann. Auch ein ausgezeichneter, her

vorragender Mann, ein Staatsmann, ein Denker. Was er

sagte, jedes Wort war überlegt nnd niedergeschrieben. Ei

las es ab, deutlich, bedächtig und ausdrucksvoll. Und was

er sagte, war von seinem Standpunkte ans richtig. Aber —

er folgte nicht dem inneren Triebe, er hatte keine Inspiration,

er durfte sie nicht haben, er war Iefuit. Er war ganz und

gar Verstand und sprach immer in der knappsten, prägnan

testen Form. Im Herzen war er Oesterreicher. Dennoch wählte

ihn Friedrich Wilhelm IV. später zum preußischen Staats-

ministcr. Aber Niemand kann zweien Herren, wie dem

Icsuitismus und der preußischen Krone, dienen und so mußte

er schließlich, obwohl Friedrich Wilhelm IV. selbst zum

Katholieismus hinneigte, seine Stelle räumen. Neben Nado

witz waren die meisten Ultramontanen Mitglieder des Eng

lischen Hofes. Aber nicht als Ultramontane, ein Centrum

wie heute existirte damals nicht, sondern als Conservative.

Die Ultramontanen waren in allen Parteien, so Lassaulx im

Easino. Vielleicht auch der gute Pfarrer Kucnzer nicht nur

als Liberaler bei der Linken. Schmerling war Minister.

Er gehörte also zu keiner Partei. Er war ein grundgescheuter

Kopf und als Minister wie als Parlamentredner unbezahlbar.

Niemand war schmiegsamer als er, Niemand hatte das Wort

mehr in seiner Gewalt. Er sprach wie geleckt. Auch der

ihm zu Gebote stehende Hohn war ein Kuustwcrk. Aber sein

Herz war nicht bei der Sache, weder auf der einen, noch

auf der anderen Seite. Er sah die Ausscheidung Oester-

rcichs voraus. Dort waren seine Sympathien, dorthin ver

langte ihn zurück. Das Deutsche Reich iu Sicht war ihm

glcichgiltig. Als Deutsch-Ocstcrrcicher hat er sich überall be

währt, sowohl vor «ls nach 1848. Aber als er nach Hause

kam, hatte das Bürger-Ministerium dnrch den Ausgleich die

deutsche Sache iu Oesterrcich bereits Verfahren, denn durch

den Ausgleich, dein ein ähnliches Verlangen von einem halben

Dutzend anderer Nationalitäten folgen mußte, wurde die

Einheit Oeftcrrcichs vernichtet, seine Spaltung verewigt. Und

auch Schmerling wäre es nicht mehr möglich gewesen, diese

Spaltung aufzuhalten. Veust natürlich noch viel weniger,

und Ocsterreich hätte sich überhaupt keinen gefährlicheren

Chef aussuchen können als gerade diesen Neust, der den Ver

rat!) an Teutschland in Ocsterreich fortsetzte. Durch Veust

kam Schmerling aus der ihm Uorgezcichnetcn Richtung heraus,

ciueu weiteren Bund zwischen dem Deutschen Reich und Oester

rcich, wie ihn das Frankfurter Parlament vorgesehen hatte,

auszuführen. Als Oesterreicher aber hat er Ausgezeichnetes

geleistet, als Präsident des Rcichsraths sowohl, wie als Prä

sident des obersten Gerichtshofes. Die Deutsch -Oesterreicher

sowie das ganze österreichische Volk, die Liberalen mit einge

rechnet, sind ihm zu großen. Danke verpflichtet.

Drei andere Parteien existirten noch außer der Linke»:

der Nürnberger Hof, der Angsburger Hof (mit vielen Ultra-

montanen) nnd die Westend Halle, von denen die letztere

drei ausgezeichnete Männer: Heinrich Simon, einen wegen
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seiner liberalen Ansichten abgesetzten preußischen Gerichts-

Rath, Schober, einen echten, kerngesunden, tüchtigen aber

etwas sonderbaren Schwaben, und Franz Naveaux, der durch

seine Ehrlichkeit und sein krankhaftes Aussehen Freund und

Feind für sich einnahm, unter sich hatte. Aber diese drei

Parteien spielten keine Rolle. Sie waren bald auf der einen,

bald auf der anderen Seite. Als Führer könnte nur Heinrich

Simon genannt werden. Aber er hielt sich zuviel zurück. Er

war eine vornehm reservirte Natur. Er schien auch etwas

zerfallen mit sich, oder seine Nachbarn gefielen ihm nicht.

Alledem mag auch fein unglückliches Ende zuzufchreiben sein.

Er war ein edler Mensch. In diese drei Mittclparteien nun

flüchteten sich Alle, die zwar mehr oder minder liberale Ge

sinnungen hatten, denen aber die Linke zu schroff oder zu aus

sichtslos war und die in der Rechten keinen Fortschritt erkannten.

Zu einer von diesen Mittel-Parteien gehörten die Anti-

Preußen, die Particularistcn, die Welsen der damaligen Zeit,

die Leute, die anderswo leine Rolle spielen konnten und doch

nicht im Dunkeln bleiben wollten. Aber sie blieben doch im

Dunkeln. Denn als Unter-Staats-Secretäre, wie Widenmann,

Mevissen und Compcs, hatten sie doch nichts zu bedeuten und

dem Parteileben, worin sie sich hervorthun tonnten, wurden

sie dadurch entzogen. Alle drei neigten sich damals liberalen

Ansichten zu. Mevissen war besonders thätig gewesen in der

Agitation für liberale Petitionen an den Rhcinifchen Pro-

vinzial-Landtag. Compcs gehörte derselben Richtung an,

während Widenmann, ein ausgezeichneter Rechtsanwalt in

Düsseldorf, daselbst der Anführer des liberalen jüngsten Ge

richts war, wozu auch ich gehörte. Als Hoffmann von Fallers-

leben in Düsseldorf war, trug Widenmann desfeu Staccato-

Lieder in kleineren Cirkeln mit Begeisterung vor. Aber er

war fett uud nur die mageren Cafsiusfe sind gefährlich. Er

hatte stets die tüchtigsten jungen Referendare in feinem Bureau

und lehrte sie arbeiten. So wie er war, hatte ich niemals

großes Vertrauen in seinen Liberalismus, aber es muß ihm

doch selbst wehe gcthan haben, daß er, der alte Chef der jungen

Liberalen, er, der nur zu vertheidigcn gewohnt war, in Frank

furt die Rolle eines Anklägers gegen Hcckcr übernehmen mußte.

Ich glaube, er gehörte zu den Ultramontanen, die es für nöthig

halten, mit dem Volte Fühlung zu haben uud deßhalb, wie

Windthorst, manches Mal liberal sind, auf deren Liberalismus

aber nicht zu rechnen ist.

Da ich nun gerade Hccker erwähnt habe, fo muß ich,

obwohl er nicht Mitglied des Parlaments war, etwas genauer

auf ihn eingehen. Hecker hatte fchou als junger Aduoeat, mit

einer brillanten Praxis, aus fatalistischen Gelüsten Mannheim

verlassen und in Algier gebrütet. Die Suppen- und anderen

wohlthätigen Vereine, die er in Mannheim gegründet, mochten

ihn nicht befriedigt haben. Er war eine noble Natur mit den

glänzendsten Anlagen, aber er erwartete unmittelbaren Erfolg

aller seiner Bestrebungen. Es fehlte ihm an Ausdauer. Er

war ein Unicum, aber ein Sonderling. Er kehrte indessen

bald aus Algier in seine Heimath und frühere Stellung zurück

und trat in das Vorparlament ein. Aber er verließ dasfelbe

schon am zweiten Tage, weil es ihm nicht demokratisch genug

war und die absolute Volks-Souveränität nicht sofort procla-

mirte. Soiron, der allerdings feine demokratische Vergangen

heit verläugncte, war ihm im Wege. Hecker kehrte zwar nach

Frankfurt zurück, allein er lehnte doch den Wiedereintritt in

das Vorparlament und den Fünfziger-Ausschuß ab. Statt

dessen urganisirte und leitete er den Aufstand Badens in der

Zeit zwischen dem Vor- und dem wirklichen Parlament. Die

Republik sollte sofort erklärt werden und sich von Baden aus

über ganz Deutschland ausdehnen. Er leitete die aufständischen

Truppen bei Kandern, wo Gagern, der Bruder des Präsidenten,

fiel. Aber die Aufständischen wurden geschlagen und zerstreut,

und Hecker ging nach Amerika. Er kehrte nach Deutschland

zurück, als die Glanzperiode des Parlaments schon vorüber

war. Er sah ein, daß die Zeit zum Revolutioniren vorüber

sei, und wandte seinem Vaterlande zum dritten Male den

Rücken. Er wurde in den Vereinigten Staaten ein angesehener

Farmer und ein tüchtiger Soldat. In dem Secessions-Kriege

führte er für die Union ein Regiment, welches er selbst an

geworben hatte. Er war ein sehr bedeutender Mensch, in der

Geschichte und Statistik fast wie ein Gelehrter bewandert,

voller Energie, ein Mann des Handelns, ein Kraft-Genie,

dessen Sturm- und Drang-Periode bis zu seinem Tode dauerte.

Es hat nie einen Deutschen gegeben, der beim Volke popu

lärer war, und seine Landsleute haben ihm nicht nur iu dem

Hccker-Hut, souderu auch in ihrem Herzen ein treues Andenken

bewahrt. Und zwar bis in die höheren Klassen hinein. Pro

fessor Mittcrmaier war einer von denen, die ihm stets Wohl

wollten. Dieser war auch einer von den gemäßigten Libe

ralen, wie Professor Biedermann, die weder rcchtshin noch

lintshin gehörten und deßhalb damals ihren Beruf verfehlten,

so bedeutend auch Carl Biedermaun später geworden ist. Beide

gehörten, glaube ich, zu einem vierten, sich in der Mitte schau

kelnden Club, dem Weidcnbusch, den ich oben vergessen habe

anzuführen. So noch viele andere Führer ohne Truppen,

verzettelt nnd ohne Einfluß, ein Bild des Heiligen Römischen

Reiches. Auch der Turnvater Jahn und der ehrwürdige

Sänger des „Deutschen Vaterland", Ernst Moritz Arndt, ge

hörten dahin. Aber sie uud alle anderen alten Burschen

schafter waren veraltet. Sie würden mehr durch ihr Nicht-Er

scheinen oder wenigstens durch ihr Nicht-Rcdeu geglänzt haben.

(Schluh folgt.)

Die AefthetiK des Städtebaues.

Von Ncmloth L. wenck.

Der Städtebau nach seinen ästhetischen Grundsätzen ist

in neuester Zeit des öfteren Gegenstand der theoretischen Be

trachtung nnd praktischen Untersuchung geworden Da hat

uns 1889 Camillo Sitte eine verdienstvolle Schrift darüber

geschenkt, ein anderer Wiener, Otto Wagner, folgte 1896

feinen Fußtapfen iu „Moderne Architektur, und der Kölner

Baurath Joseph Stubben begründete mit seinen vielfachen

Veröffentlichungen, z. V. dem als neunten Halbband von

Darm's Handbuch der Architektur erschienenen Buch „Der

Städtebau", eine förmliche Aesthctil der Stadtarchitektur. Uud

uun kommt ein Mann der Praxis, der langjährige Vorsteher

eines aufstrebenden Gemeinwesens, einer moderneu Großstadt,

der Brüsseler Bürgermeister Ch. Buls mit einem Wertchen

ähnlicher Art, nachdem er sich schon 1895 zusammen mit

dem genannten Kölner Stubben in ,I.a oonz>truetion äe»

vill«8" über das Thema verbreitet hat. PH. Schäfer hat

nun feine in Belgien mehrfach neu aufgelegte Schrift: „Aesthetik

der Städte" übersetzt und bei Emil Roth in Gießen heraus

gegeben.

Buls war iu seiner Stellung gezwungen, den einschlä

gigen Fragen praktisch näher zu treten. Er hat einen freien,

fcharfen Blick und Geist und Geschmack. Auch theoretisch

hat er sich in der betreffenden Literatur umgethan. Er kennt

Vötticher, Schnaufe, Lübke und nennt, neben dem nicht weniger

veralteten Viollet°le Duc, Semper's elassischen „Stil" die

„Bibel aller Derer, die sich dem Studium der Baukuust

widmen wollen." Sitte und Wagner scheint er nicht zu

kennen. Als Belgier fühlt er sich ganz als „Vetter der

Angelsachsen" und weist die Bezeichnung Brüssels als „Klein-

Paris" stolz ab. Das Beste an den von ihm aufgestellten

Grundsätzen und vertheidigten Ansichten ist, daß er stets von

der Erfahrung, vom Selbsterlebniß ausgeht. Nicht neu,

aber immer verdienstvolle Wahrheit ist sein Protest gegen

das geistlos schematische Entwerfen von Bebauungsplänen.

Wirft man den Blick auf den Plan einer unserer Groß

städte, fo kann man sofort den alten und den neuen Theil
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unterscheiden. Der erste« ist gebildet durch ein Straßennetz,

das sich verzweigt und verwickelt, wie die Haupt- uud Neben«

cideru eines lebenden Organismus; der letztere mit seinen

gleichlaufenden oder senkrechten Straßen „hat den Charakter

einer künstlichen , trockenen, mathematischen Krystallisirung.

Wenn noch dieses beabsichtigte Wert vcrnuuftmäßig ent

worfen wäre, sei es um den Verkehr zu begünstigen, sei es

nm eine malerische oder großartige Wirkung hervorzubringen!

Indessen die einzige Sorge, von welcher sich die Urheber

dieser Pläne haben leiten lassen, war die, für den Perkauf

des Geländes eine möglichst günstige Eintheilung zu erziele»."

So fordert er denn für unsere Hauptstädte eiue große klare

Organisation, einen modernen Stil nach bestimmten Gesichts

punkten. „Obgleich die geraden Avenue» den Fehler haben, daß

sie die Bauart der sie begrenzenden Häuser nicht übersehe»

lasse», giebt es doch Fälle, wo ihre Anwendung nothweudig,

ja selbst ihre ästhetische Wirtuug eine gute ist. Im All

gemeine» verlange» sie indessen, daß man sie auf Sehweite

mit einem sich allszeichnenden Gebäude abschließt. Die Wir

kung einer Straße ist eine weitere bessere, wenn die Breite

der Länge angemessen ist. So das Brüsseler Uoulevarcl

LotÄniyue, das sich bis zur Anhöhe von Kocckelbcrg aus

dehnt. Die Wirkung, welche das Fallen des Terrains diesseits

und dessen Erhebung jcuscits des Canals hervorbringt, ist

großartig. Hier ist es die Straße selbst, deren gerade Rich

tung das Auge festhält und es befriedigt."

Etwas, vor dein sich die Architekten nach Buls' Meinung

nicht genug gehütet haben, ist die Neigung, ihren Plan aus

der Vogelpcrspcetive zu betrachten. lieber ihr Papier gebeugt,

fuchcn sie nach Symmetrien, von denen man durchaus nichts

mehr bemerkt, wenn man dem neugeschaffenen Viertel einen

Befuch abstattet. Also die horizontale Ansicht ist's, womit

sich die Architekten hauptsächlich beschäftigen müßten und nicht

die Ansicht ans der Vogelschau, die nur von den über der

Stadt schwebenden Luftschiffcrn gewürdigt werden kann.

Eine in der Entwickclung begriffene Stadt muß sich

mit Nothwendigkeit den neuen Vcrkehrsbedürfuisseu , den

Forderungen der Reinlichkeit der Gesundheitspflege und der

Bequemlichkeit entsprechend umgestalten und ihucu anpassen.

Diese Fortcntwickelung darf jedoch nicht plötzlich vor sich

gehen; sie muß sich vollziehen mit kindlicher Ächtung gegen

Alles, was, ohne Nnzuträglichkeiten herbeizuführen, alte Er

innerungen zu bewahren im Stande ist. Buls ist also nichts

weniger als ein Revolutionär. Er hat stets behauptet, daß die

Architekten die das Auge am meisten befriedigenden, die origi

nellsten und die dauerhaftesten Straßen- und Gcbäudevlänc

hervorbringen, wenn sie aus den topographischen Verhältnissen,

den praktischen Forderungen und der Zweckbestimmung der Ge

bäude Nutzen zu ziehen wissen. „Was ist das für ein Ver

dienst, Alles zu nivellireu und auf dem geebneten Boden einen

Monumentalbau zu errichten, der in allen Thcilcn aus den

elassischcn Erinnerungen des Architekten hervorgegangen ist!

— Dann, so gut es geht, hinter einer theatralischen und

wohleingetheiltcn Fa^ade die Räume herzustellen, die das Ge-

bäude aufzunehmen bestimmt ist! Um wie viel interessanter

und lebendiger ist das Wert des Architekten, welcher die

Schwierigkeiten seiner Aufgabe beharrlich zu überwinden sucht

und das städtische Panorama durch ein monumentales Ganzes

vervollständigt, das sich der Topographie der Gegend anpaßt,

die Forderungen des Verkehrs befriedigt, die Zufälligkeiten

des Terrains, die Höhenunterschiede, die Erfordernisse der

inneren Eintheilung ausnützt, um eiue Bauart zu erzeugen,

die sich der Geschmacksrichtnng der Gegend anpaßt und nicht

die herkömmliche Schönheit hat, welcher man in allen Haupt

städten Europas begegnet." Und noch ein beherzigcnswertbes

Ariom: Man darf nicht zögern, eine Straße von der geraden

Linie abzuleiten oder einen Häusereomplex zu durchbrechen,

wenn man dadurch eiue Aussicht auf einen Kirchthurm oder

ei» iilteressantes Baudenkmal erlangen kann. Aber bei der

Wahl dieser Aussichtspunkte muß man einen feinen Geschmack

haben. So verlieren z. B. die guthischen Kirchen, zu einer

Zeit erbaut, wo die zwischen den Wällen einer geschlossenen

Stadt zusammengedrängten Straßen ein Netz gekrümmter, enger

Gassen bildeten, ihren geschmeidig aufstrebenden Charakter,

wenn sie zu sehr isolirt und von zu weiter Ferne sichtbar ge

macht werden. Buls erinnert sich noch des tiefen Eindruckes,

den er empfand, als er, aus einer krummen Gaffe auf einen

engen Platz heraustretend, plötzlich die majestätische Fa^ade

der Kathedrale von Amiens vor sich erblickte. „Diese plötz

liche Erscheinung erdrückt gewissermaßen den Beschauer durch

das imposante Aufstreben der Linien, die sich in den Wolken

verlieren. Wenn dagegen das Gebäude von fern erscheint

uud sich nach und nach vergrößert, wird der Beschauer un

merklich mit ihm vertraut und die Wirkung ist eine bedeutend

geringere," Von der Wahrheit dieses Grundsatzes liefert

der Bürgermeister einen noch schlageilderen Beweis. Bei

seinem erstmaligen Besuche von Wien war die Umgebung der

Ringstraße noch nicht bebaut und die Votivkirchc, eine der

seltenen modernen Kirchen, die als gelungen zu bezeichnen sind,

erhob sich inmitten einer weiten Ebene. Diese Kirche machte

damals wenig Eindruck. Etwa zehn Jahre später, als er

wieder durch Wien kam und die Kirche sah, war er erstaunt

über die Wirtuug, die sie in ihm hervorbrachte, und das ist

ausschließlich auf den Umstand zurückzuführen, daß sich der

Raum in Folge der Bebauung des Platzes verkleinert hatte.

Die im classischcn Stil aufgeführten Gebäude verlangen

dagegen ein größeres Gesichtsfeld, weil sie sich wagrecht aus

breiten und ihre symmetrischen Größcnvcrhältnisse sich besser

auf die Entfernung schätzen lassen. So die Sanct Peters-

tirchc. Es muß ferner die Thatsache berücksichtigt werden,

daß wir die Größcnuerhältnissc eines Gebäudes nur dau»

richtig schätzen können, wen» wir i» der Nachbarschaft einen

Vergleichspunkt haben. So wieder das Innere der Sanct

Peterskirchc in Rom: dieses verursacht bei der eisten An

näherung immer ein Gefühl der Enttäuschung bei Demjenigen,

der seine riesigen Dimensionen hat rühmen hören. Da alle

Theilc des uugeheucr großen Schiffes dieselben Maaßc haben,

hat der Beschauer nicht die Empfindung ihrer wirklichen

Größe. Nähert er sich aber den an den Pfeilern angebrachten

Weihkesseln, so bemerkt er mit Erstaunen, daß die kleinen

Engel, die deren Muschel tragen, Riesen sind. Isolirt man

den Koloß, so macht man ihn kleiner.

Der moderne Städtebaustil verlangt also ein großen,

einheitlichen Zug uud überwindet die „historischen" Stile.

Die alten Monumente und die alten Häuser, die ent

weder einen künstlerischen Charakter bieten oder eine ge

schichtliche Erinnerung wachrufen, verlangen jedoch, daß

sie vor Zerstörung bewahrt werden, und Buls zaudert

nicht, eine Straße in gebogener Linie zu führen, damit das

gute Alte der Nachwelt erhalten bleibt. Er kann die Augen

uicht auf cineu alten Plan Brüssels aus dem 16. Jahr

hundert werfen, ohne das Vcrfchwinden der alten Stadt-

thme bitter zu beklage». „Nur eines ist noch vorhanden:

die ?orte äs Hill. Es genügt zn sehen, wie sehr dieses

Thor zur Verschönerung unserer Boulevards beiträgt, um

sich die Wirkung vorzustellen, welche die andern hervor

gebracht hätten, wenn sie, von Squares umgeben und

passend hergestellt, heute noch unsere Promenaden zierten.

Die 6iunt» von Valcnzia und die Verwaltung der Stadt

Nürnberg haben diesen glücklichen Gedanken gehabt und ver

wirklicht. Es giebt keinen Reisenden, der sie nicht dazu

beglückwünscht, wenn er sich im Angesicht der Thorc uud

Thürmc befindet, die ehedem einen Thcil der Ringmauern

dieser Städte bildeten und heute ihren Ringstraßen als

Schmuck dienen." Zu oft laffeu sich die Stadtverwaltungen

bestimmen, Ueberreste alter Gebäude zu zerstören. Sic bilden

sich ein, daß ihre Erhaltung uicht genug Interesse biete, um

die »lit ihrer Wiederherstellung verbnndencn Ausgaben zn
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rechtfertigen. Einzeln genommen mag jedes dieser Gebäude

ein sehr winziges Interesse erwecken; aber man darf nicht

vergessen, das; ihre Gesammthcit der Stadt ein malerisches

Aussehen verleiht. „Und dann, wie sehr sprechen die Steine

zum Geiste. Sie erzählen die Leiden, die Kämpfe, die Triumphe

unserer Vorfahren; sie verleihen den geschichtlichen Thatsnchen

Körper und Schauplatz; sie reizen die Wißbegierde der Jugend

und erwecken in dieser das Verlangen, die Ereignisse zu kennen,

deren stumme Zeugen sie gewesen sind; sie rufen bei den

Kennern der Geschichte das Gemälde der Thatsnchen wach,

die sich vor ihnen abgespielt haben; sie reihen die Gegenwart

an die Vergangenheit und erheben in der Stadt ihre ehr

würdige nnd eigenartige Stimme, welche so sehr von der Ein

förmigkeit und Alltäglichkeit des modernen Lebens absticht.

Bewahren wir also sorgfältig diese Zeugen der Vergangenheit!

Wachrufer früherer Zeiten und Sitten, schmücken sie doch zu

gleicher Zeit unsere Straßen mit malerischen Motiven. Sie

sind die Meilensteine, welche unsere Väter auf die Wege der

Geschichte der Stadt gestreut haben; sie kennzeichnen die ein

zelnen Stufen ihres Aufblühens." Wie man sieht, ist dieser

moderne Städtebauer zugleich ein verständnißvoller Kenner

und Hüter des intimen historischen Stils. Zum Schluß noch

einige nützliche Winke aus seiner Stadtästhctik:

Wenn ein Platz keine nutzbringende Bestimmung hat,

ist er kalt und öde; er ist eine künstliche Schöpfung ohne

Leben und ohne Daseinsberechtigung. Ein ausgedehnter Platz

hat Sinn, wenn er an der Kreuzung bedeutender Straßen

züge liegt und znr Erleichterung des Verkehrs dient.

Die Pflanzenwelt bietet sich dar, um in diese offenen

Räume Abwechslung und Leben hineinzutragen. Die Ver

waltung der Stadt Brüssel hat sich bemüht, hiervon nach

Möglichkeit Gebrauch zu machen und überall, wo es an

gängig war, einen Baum zu pflanzen, hat sie es gcthan.

Es wäre zu wünschen, daß man sich bestrebte, in allen auf

die Verschönerung der Hauptstadt abzielenden Planen Räume

für Anpflanzungen zu gewinnen. Aber welch' weit schönere

und malerischere Wirkung hätte man erzielt, wenn Gesammt-

überblicke bei dem Entwerfen der Pläne zu diesen Avenuen

vorgeherrscht hätten!

Bitter zu beklagen ist das Niederhauen aller Bäume

an den großen Chausseen, um welche sich diese Vorstädte

zuerst entwickelt haben. Welch' schone Alleen hätten sie ge

bildet, wenn sie auf natürlichem Uebergange zu grüucnden

Feldern geführt hätten! Von Gemeinden, die im Entstehen

begriffen sind nnd sofort den Forderungen einer modernen

Stadt Rechnung zu tragen haben, kann selbstverständlich nicht

verlangt werden, daß sie sich mit Monumenten schmücken.

Aber weßhalb soll man nicht in der haushälterischen Zierde

der Vegetation, in der Erhaltung alter Alleen das Mittel

finden, diese Backstcinhaufen zu beleben, das Auge von der

grauen Einförmigkeit der Bauten ausruhen zu laffeu?

Noch andere Fingerzeige findet man in der kleinen Schrift

des Brüsseler Bürgermeisters. Möchten unsere Architekten,

Stadtbaumeister und namentlich die Nedilen, zumal die der

so vielfach in Grund und Boden verbauten Reichshauptstadt,

diese Lehren sich zu Herzen nehmen und sie befolgen!

räche mit Syron.

Von G. F. Petersen.

Bei der deutschen Uebersetzcrseuchc, die namentlich in den

dreißiger Jahren wüthete, ist es nicht verwunderlich, daß des

englischen Hauptmanns und Schriftstellers Thomas Medwin

„^nnrnal ot' (!uuver8ktion8 nt I^urcl Lvron« gleich nach Er

scheinen übertragen wurde. Um so weniger, als Vyrou'zahl-

lose Bewunderer in Deutschland hatte, an ihrer Spitze Alt

meister Goethe, der sogar ein übrigens im verschnörkeltsten

Gehcimrathsstil geschriebenes Geleitwort zu Mcdwin's Original

verfaßt hatte. Das Aufsehen, das dies Buch bei seinem ersten Er

scheinen — kurz nach Byron's Tod — im Jahre 1824 in Eng

land erregte, war außerordentlich. Jeder, der darin irgendwie

ungünstig geschildert war, erhob seine Stimme dagegen und

beschuldigte Medwin der Lüge und Fälschung. Vor Allem

rief die Darstellung von Byron's Verhältnis; zu seiner Frau

eine lärmende Controverse hervor. Einige bestritten Medwin's

Wahrheitsliebe und Erinnerungsvermögen und tadelten be

sonders den Vertrauensbruch und Verrath an der Heiligkeit

des Privatlebens, Andere sprachen sich dahin aus, daß Byron

ihn mit seiner bekannten Vorliebe für halbes, auf Täuschung

berechnetes Vertrauen absichtlich irregeführt habe. Selbst

Byron's vertrauter Freund Hobhouse schrieb eine Brochure,

worin er mehreren Darstellungen Medwin's entgegentrat.

Southey, welcher in den Gesprächen scharf mitgenommen war,

stellte Medwin zwar als glaubwürdigen Chronisten hin, doch

indem er die „unverschämten Lügen" des Buches brandmarkte,

bezeichnete er Byron, «nicht aber den Faselhans Medwin, der

nur ausgeführt, was ihm aufgetragen fei," als den Lügner.

Da sich Medwin's Angaben jedoch im großen Ganzen mit

denen anderer Biographen Byron's decken, so ist ihm volle

Glaubwürdigkeit zu schenken und man findet heutzutage auch

kein Werk von Bedeutung in irgend einer Sprache über Lord

Byron, welches sich nicht auf ihn bezöge. Auch der Vor

wurf des Verrathes an der Heiligkeit des Privatlebens kann

ihm nicht gemacht werden, da Byron selbst, der überhaupt

alle Heimlichkeit haßte, in diesem Sinne Medwin sicherlich

keine Vorwürfe gemacht haben würde. Wir haben alle Ur

sache, Medwin für die Veröffentlichung seiner Gespräche zu

danken, da sie, wie er selbst es in der Vorrede ausspricht,

einen, wenn auch nur schwachen Ersatz für die verbrannten

„Memoiren" bilden; denn es ist sehr zweifelhaft, ob sich in

dem im Jahre 190Y zur Veröffentlichung gelangenden Nach

lasse Lord Broughton's (Hobhouse) eine Abschrift derselben

vorfinden wird.

Medwin's Gespräche mit Lord Byron sind für ein an

deres Buch vorbildlich geworden, welches, wie kaum ein

zweites überraschend schnell das Eigenthum der Gebildeten

aller Culturländer in ihrer eigenen Sprache geworden ist:

für die Gespräche Eckermann's mit Goethe. Wenn man von

diesem Buche mit Recht behaupten kann, daß es unsterblich

sei, wie die eigenen Werke des Altmeisters, so beruht dies

darauf, daß es sich mit Allem befaßt, was man nur im

losen Gespräch berühren kann: mit Literatur, Kunst, Politik,

Menschen und Werken und nicht zuletzt mit den eigenen

Schöpfungen Goethe's, wodurch' es zum trefflichsten Eom-

mentar für manche mehr oder minder dnntle Stelle in den

selben wird. Das Alles gilt auch von Medwin's „Oonve»

8n,tion8«. Wir schulden daher A. v. d. Linden Dank, daß er

es unternommen hat, daß bei uns schon halb vergessene Buch

ueu herauszugeben. Wir wissen nicht, ob seine Übertragung

(Leipzig, H. Barsdorf) mit der f. Z. bei Cotta erschienenen

Ausgabe identisch ist, jedenfalls schließt sie sich treu an's

Original an. Auch die literarhistorische Einleitung und die

zahlreichen Anmerkungen stehen auf der Höhe der heutigen

Byron-Forschung.

Im Spätherbst 1821 reiste Medwin nach Italien und

trat sofort in Pisa mit dem — man darf wohl sagen —

berüchtigten Dichterlord näher, der sonst keine Besuche von

Fremden annahm. Er wohnte fürstlich am Lungarno und

hatte sieben Diener, fünf Wagen, neun Pferde, einen Affen,

zwei Hunde, zwei Katzen, drei Pfauen und einige Hennen.

Auch feine Geliebte, die Gräfin Guiccioli, war nicht weit.

Kein Wunder, daß die sonderbare Familie das Stichblatt

aller Schmähsüchtigen und Spötter war. Schon in Genf

hatte Byron unter dem Klatsch zu leiden gehabt. Er be

schwerte sich auch darüber bei Medwin: „Ich war trank
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an Körper und Geist, als ich in Genf wohnte; aber Ruhe

und der See halfen mir auf. Nie führte ich ein so mora

lisches Leben als wahrend meines Aufenthalts in jener

Gegend; aber ich erwarb mir keinen Credit damit. Wo

eine Beleidigung ist, sollte doch eine Genugthuung sciu.

Aber im Gcgcnthcil, es läßt sich kein noch so abgeschmacktes

Geschichtchen denken, das man nicht auf meine Kosten erfunden

hätte. Ich wurde von der entgegengesetzten Seite des Sees

aus mit Fernrohren bewacht, und mit solchen, die sehr ver

kehrte Gläser haben mußten. Auf meinen Abendspazicrfahrtcn

ward ich überall beobachtet — man beschuldigte mich, ich

verführe alle Dirnen der Ilue L288L. Ich glaube, die Philister

sahen mich als ein Ungeheuer vou Mann an, schlimmer als

einen Piqueur. Jemand brachte auch der Frau vou Staill

eine üble Meinung von meiner Motilität bei. Ich besuchte

sie gelegentlich in Coppet, und sie lud mich dann zu einem

Familienmahl. Ich fand das Zimmer voller Fremden, die

mich anstarrten wie ein ausländisches Thicr in einem Nari-

tätcnkasten. Eine der Damen fiel in Ohnmacht, und die

übrigen sahen ans, als ob seine satanische Majestät mitten

unter ihnen wäre." Von seinen Exccntricitäten weist Medwiu

allerdings recht viel zu erzähle», doch erscheint Byron dabei

nicht immer in ungünstigem Licht, denn er war ini Grunde

großmüthig und gut. Eines Tages war Medwiu bei dem Buch

händler Moloni zu Pisa, als sich das Gerücht verbreitete, daß

ein Unterthan der Lukkesischen Staaten wegen Kirchenraubcs

eingefaugen sei uud lebendig verbrannt werden folltc. Ein

Priester, der in den Vuchladen trat, bestätigte die Nachricht und

äußerte sich folgendermaßen: «ßceleraw!« sagte er, „er nahm

die heiligen Oblaten vom Altar und warf sie verächtlich in der

Kirche umher! Welche Strafe kann groß genug für ein fo

scheußliches Verbrechen sein? Verbrennen ist ein zu leichter

Tod! Ich gehe nach Lucca — ich könnte nach Spanien

gehen, um den Kerl am Pfahle sterben zu sehen!" Diese

menschlichen und christlichen Gefühle eines Dieners des Evan

geliums erfüllten Medwin mit Abscheu uud er ging so

gleich zu Lord Byron. „Ist es möglich?" sagte er, nach

dem er diese Erzähluug gehört. „Lebcu wir wirklich im

ueunzehuteu Jahrhundert? Indesseu von der Herzogin von

Lucca kann ich Alles glauben. Sie ist eine spanische In

fantin, bigot uud vcrtheidigt die Gesetze der Iuquisitiou. Aber

es ist kaum zu vermuthcn, daß sie es wagen wird, sie hier

auszuüben. Wir müssen dies Autodafe zu verhindern suchen.

Lord Guilford ist augekommen — wir wollen ihn bewegen,

von seinem Einfluß Gebrauch zu machen. Der Großherzog

von Toscana wird sicher auch in's Mittel treten, denn er

hat nie ein Todesurtheil unterzeichnet, seit er zur Regierung

gekommen ist." In diesem Augenblicke trat der Dichter Shelley

von Schrecken erschüttert herein. Er hatte eben gehört, daß

der Verbrecher am nächsten Tage hingerichtet weiden sollte.

Er schlug vor, sie sollte» sich so gut als möglich beritten und

bewaffnet machen, sogleich nach Lncca reiten und versuchen,

den Gefangenen zu befreien, wenn er zur Exccution geführt

würde. Wenn sie schnell genug mit ihm die toscanische

Grenze erreichten, so würde er dort sicher sein. So toll und

hoffnungslos der Plan war, erklärte sich doch Lord Vyrou,

von seinem Gefühle hingerissen, bereit, dabei zu hclfeu, falls

andere Mittel fehlschlage» sollten. Die Freunde verabredeten,

am Abend wieder zusammen zu kommen und mittlerweile

eine Petition von sämmtlichen in Pisa wohnenden Englän

dern an den Großherzog zu Stande zu bringe». „Ich will

selbst", sagte er, „sogleich an Lord Guilford schreibe,,." Er

thllt es und erhielt schon wenige Stunden darauf die Ant

wort, baß dieselbe Nachricht auch Lord Guilford zu Ohren

gekommen, er jedoch auf Nachfrage erfahren habe, daß sie

unbegründet sei. Wie sich später herausstellte, hatt die Herzogin

eine Proclamation erlassen, welche den Bauer, wenn er ge

fangen worden wäre, den alten fpanischen Gesetzen unter

worfen hätte. Er war jedoch nach Florenz entwifcht uud

hatte sich dort der Polizei gestellt, die ihn den Behörden von

Lucca mir unter der Bedingung überlassen wollte, daß er

nach toscauischeu Gesetzen gerichtet würde.

Besonders interessant sind Byron's Acußcruugcn, soweit

sie nicht heute vergessene Literaten und Literaturzustände

betreffen, fondern allgemeine Betrachtungen über Zeit und

Mcnfchcu. „Wer wünfchtc nicht, zwei oder drei Jahrhunderte

später geboren zu sein?" sagte er einmal, indem er Medwin

einen italienischen Brief in die Hand gab. „Da ist ein

Gelehrter in Bologna, welcher behauptet, die Lenkuug des

Luftballous vermittelst eines Nnders crfnndcn zu haben: er

sagt mir, daß er bereit sei, seine Erfindung unserer Regie

rung mitzutheilcu. Ich denke, wir weiden bald iu Luft

schiffe» fahren, Luftreifen statt Seereisen machen uud endlich

den Weg nach dem Monde finden, trotz des Mangels an

Atmosphäre."

,<ü«!lu!n ipsuiu oetiniu» ütultitia", warf Medwiu ein.

„Es ist nicht so albern, als Sic glauben, uud es liegt

viel Poesie in dein Gedanken", erwiderte Lord Vyrou. „Wie

wollen wir der Gewalt der Dämpfe Grenzen fetzen? Wer

tan» sagen, „bis dahin follst Du gehen und nicht weiter?"

Gegenwärtig ist die Wissenschaft in ihrer Kindheit. Glauben

Sie, daß in den früheren Perioden uuscrcs Plaucteu keine

klügere,, Geschöpfe als wir existierten? Alle unsere gerühmten

Erfindungen sind nur Schatte» von dem, was da gewesen

ist — dunkle Bilder des Vergangenen — Träume anderer

Stufen des Daseins. Könnten nicht die Fabeln von Pro

metheus und seiner Entwendung des Feuers, vou Briarcus

und seinen crdgeborcneu Brüdern nur Traditionen von

Dämpfen und deren Maschinerie sein? Wer weiß, ob nicht,

wenn ein Komet sich dem Erdball nähert und ihn zu zer

stören droht, wie er oft zerstört worden ist und noch zerstört

werden wird, die Menschen durch Dämpfe Felsen aus ihren

Gründen sprengen und Berge gegen die flammende Masse

schleudern werden, wie es die Giganten gcthcm haben sollen?

— Dann werden wir wieder Sagen von Titanen und von

Kriegen mit dem Himmel haben."

Veranlaßt durch Ehellcy's traurigen Tod, kehrte Medwin,

der einige Zeit von Byron geschieden war, im Juli 1822 nach

Pifa zurück uud erfuhr bei sciuer Ankunft, Lord Byron sei

an das Mcercsnfer gegangen, um seinem Freunde die letzte

Ehre zu erweisen. Er kam an einen Platz, der durch

einen alten, verdorrten Fichteustamm bezeichnet war; nahe

dabei, am Gestade, stand eine einsame mit Schilf gedeckte

Hütte. Der Ort war gut gewählt für ein Dichtergrab.

Wenige Wochen zuvor war er mit Shelley und Lord Byron

nach diesem Platze geritten, de» er nachher noch mehr als

einmal besuchte. Vor sich hattcu sie das blaue, stille Mittel-

mcer in prachtvoller Ausdehnung, mit den Inseln Elba und

Gorgona, und Lord Vyron's Jacht in einiger Entfernung

vor Anker. Auf der entgegengesetzten Seite eine fast uu-

begrenzte sandige Wildniß, unbekannt und unbewohnt, hier

und da mit Unterholz besetzt, das vom Seewinde gekrümmt

und durch die Armuth uud Dürre des Bodens, in welchem

es wuchs, verkrüppelt war. Längs der Küste standen in

gleichen Entfernungen hohe viereckige Thürme, welche dem

doppelten Zwecke dienten, die Küste vor Schmugglern zu

schützen und die Gesetze der Ouarautaiuc aufrecht zu erhalten.

Diese Aussicht war durch eine» ungeheuren Zug der italie

nische,, Alpen begrenzt, die hier durch ihren mannichfaltigcn

und uulcauischcn Charakter, sowie durch den Weißen Marmor

aus dem sie bestehen uud der ihren Gipfeln das Ansehen von

Schnee giebt, besonders malerisch sind. Als Vordergrund

dieses Gemäldes zeigte sich eine ebenso ungewöhnliche Gruppe.

Lord Byron und Trelawncy mit einigen wachhabenden Sol

daten standen um de» brennenden Scheiterhaufen, während

der Dichter Leigh Hunt, dessen Gefühle und Nerven die

Echreckenssccnc nicht ertragen konnte, rücklings in einem

Wagen lag, dessen vier Postpfcrdc nahe daran waren, vor der
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Gluth der Mittagssonne limzusinken. „Die Stille der ganzen

Umgebung ward noch fühlbarer durch das gellende Geschrei

eines einsamen Regenvogels, der, vielleicht vom Leichnam

angezogen, den Scheiterhaufen in so engen Kreisen umflog,

daß man ihn mit der Hand hätte ergreifen können, und fo

furchtlos war, daß man ihn nicht verjagen konnte. Auf den

Leichnam blickend, sagte Lord Byron:

„Ei, das alte schwarze seidene Tuch behält seine Form

besser als der menschliche Körper." Diese arg realistische

Beobachtung ist für den in seinen Stimmungen immerfort

wechselnden Byron sehr bezeichnend. Uebrigcns vergleiche

man Medwin's Bericht mit den Beschreibungen von Hunt und

Trelawney. Galt sagt sogar, um ihr Grauen zu vertreiben,

hätten sich die Freunde auf der Heimfahrt betrunken. Mit

Recht bemerkt der treffliche Elze, dieses Schaucrstück sei ganz

geeignet, jeden Leser von dem Gedanken zu heilen, als könne

die Beerdigung der Todten je wieder durch diese Art von

Leichenverbrennung ersetzt werden.

Noch fesselnder sind Byron's Gespräche über die deutsche

Literatur. „Als Knabe," sagte er, „lernte ich Deutsch, das

ich nun gänzlich vergessen habe. Es war ohnehin sehr wenig,

was ich je davon wußte. Geßner's Abel war eines der ersten

Bücher, die mein deutscher Lehrer mit mir las; während er

sich über jeder Seite die Augen ausweinte, dachte ich, ein

Anderer als Kain hätte schwerlich ein Verbrechen begangen,

um die Welt von einem so einfältigen Gesellen zu befreien,

wie ihn Geßner aus feinem Bruder Abel gemacht hat." Be

sonders war Byrou neugierig auf Alles, was Goethe betraf

und erfreute sich an dem Gedanken, daß einige Analogie

zwischen ihren Charakteren nnd Schriften bestand. „So großes

Interefse nehme ich an ihm, daß ich 100 Pfund bot, wenn

mir Jemand seine Selbstbiographie für meinen eigenen Lcse-

bedarf übersetzen wollte. Ich gäbe die Welt darum, den

„Faust" im Original zu lesen. Ich drang in Shelley, ihn

zu übersetzen, aber er sagte, der Uebcrsetzcr des „Wallenstein"

(Coleridge) sei der einzige lebende Mensch, der den Versuch

wagen könne; er habe an Coleridge geschrieben, aber ver

geblich. Ein Mann, der ihn übersetzen wolle, müsse denken

wie er." Ein andermal vertheidigte Byron seinen „Kain" gegen

die englischen Frömmler mit einem Hinweis auf Goethe. „Ich

konnte Lucifer »icht die neununddreißig Artikel auslegen lasten,

noch ihm die Sprache der Geistlichen geben; das würde weder

seinem, noch — sollte man denken — ihrem Zwecke förderlich

gewesen sein. Ich habe Lucifer nicht mehr zu seiner Vertei

digung sagen lassen, als absolut nöthig war — nicht halb so

viel als Milton seinen Satan ssirechen läßt. Ich war genüthigt,

seinen dramatischen Charakter aufrecht zu erhalten. Uebrigcns

bin ich streng dem Alten Testamente gefolgt, und ich fordere

Jeden heraus, meine Moral zu prüfen. Iohnsohn, der gern

jede Gelegenheit benutzt hätte, um einen Stein auf Milton

zu werfen, spricht ihn von dem Vorwurf frei, seinen höllischen

Geistern ruchlose uud selbst gotteslästerliche Reden in den

Mund gelegt zu haben. Nach welcher Regel soll nun ans

mich aller Tadel fallen? Was würden die Methodisten zu

Hause zu Goethc's „Faust" sagen? Seil, Teufel spricht

nicht nur sehr familiär vom Himmel, fondern sehr familiär

im Himmel. Was würden sie von dem Gespräche zwischen

Mephistopheles und feinem Schüler fagcn, oder der kühneren

Sprache des Prologs, welchen nie Jemand zu übersetzen

wagen wird? Und doch wird dies Schauspiel in Deutsch

land nicht nur geduldet und bewundert, wie man Alles, was

er geschrieben hat, bewundern muß, sondern selbst aufgeführt.

Und sind die Deutschen ein weniger moralisches Volk als

wir? Ich zweifle fehr. Faust selbst ist kein so günstiger

Gegenstand als Kain. Es ist ein großes Mysterium. Die

Vrcindmarkung Kain's ist eine erhabene, düstere Handlung.

Goethe würde mehr daraus gemacht haben als ich." Dann

gegen den Vorwurf des Plagiats: „Die Deutschen", sagte

Byron, „und ich glaube, Goethe selbst sind der Meinung,

ich hätte mir mit dem „Faust" große Freiheiten ge

nommen. Alles, was ich von diesem Drama kenne, ist

aus einer elenden französischen Uebersetzung, aus einer oder

zwei gelegentlichen Vorlesungen geschöpft, die Mouk Lewis

in der Villa Diodati hielt, indem er einzelne Theile in's

Englische übersetzte, und aus der Brockenscene, die Shelley

darauf in Verse brachte. Um nichts beneide ich ihn so sehr,

als um die Fertigkeit, dies erstaunenswürdige Werk im Ori

ginal lesen zu können. Was die Originalität betrifft, so ist

Goethe zu verständig, als daß er vorgeben sollte, nichts aus

älteren uud neueren Schriften genommen zu haben, wer hat

das nicht gethan? Man sagt, der Plan sei fast ganz nach

Calderon. Das Fest, der Student, das Argument über den

Logos, der Selbstverkauf an den Bösen, und nachher das

Ableugnen von dessen Gewalt, seine Verkleidung in den ge

putzten Cavalier, der bezauberte Spiegel — dies Alles ist

von Cyprian. Es muß der Mühe werth sein, diesen N^icc»

proäi^iuZo zu lesen, und Niemand scheint etwas davon zu

wissen, als Sie nnd Shelley. Dann hat die Vision manche

Aehnlichkeit mit der von Marlowe in seinem „Faustus".

Die Vettscene ist aus „Cymbeline", das Lied oder die Sere

nade eine Übertragung des Gesanges der Ophelia im „Hamlet"

und vor Allem ist der Prolog aus Hiob, dem ersten Drama

der Welt und vielleicht dem ältesten Gedicht." Es ist bekannt,

was Goethe auf diese eigenthümliche Anklage erwiderte.

Byron fühlte sich eben durch Goethe's Anzeige des „Man

fred", besonders aber durch dessen Bemerkung, er habe seinen

„Faust" in sich aufgenommen, verletzt, daß er sogar seinem

„Marino Faliero" eine possenhafte Widmung voransetzte, die

aber vom Verleger nicht aufgenommen wurde. Aus Ecker-

mann's Gesprächen wissen wir aber, daß Goethe ihm dies

nicht verübelte, und Byron immer hoch schätzte. Wir glauben

sogar überschätzte.

Eiu anderer Streit mit Coleridge, wie Kant's Name

ausgesprochen werden müsse, veranlaßt A. v, d. Linden zur

Annahme, daß Medwin hier entweder einen Schreib- oder

Gcdächtnißfehler begangen habe. Die englische Aussprache

des Namens Kant ist nicht zweifelhaft; hingegen hat sich

Coloridge bekanntlich viel mit Spinoza beschäftigt, ein Name,

dessen englische Aussprache gewöhnlich „Speinosy" ist. Diese

Ansicht wird durch eine Stelle in G. Brandes' Haupt-

strömungen der Literatur des 19. Jahrhunderts bestärkt, wo

er von Unterhaltungen zwischen den Freunden Wordsworth

und Coleridge spricht, bei denen der Name Spinoza oft ge

fallen fei. Man hielt beide jungen Leute für Revolutionäre,

bat um einen Londoner Detektive, der, mit einer rothen Nase

begabt, den Freunden auf ihren einsamen Spaziergängen

folgte, nnd das oft erwähnte Wort Spinoza zuerst als An

spielung auf sich und feine Nase 8pv-nn8^ — der Spion

mit der Nase bezog, bis er allmälig dahinter kam, daß es

der Name eines Mannes sei «. Der Herausgeber weist auch

auf eine Gleichartigkeit hin, welche zwischen Lord Byron und

Heinrich Heine besteht: beide haben als einzig ernste Leiden

schaft nur die Cousinenliebe kennen gelernt, von welcher der

französische Dichter Nichepin singt:

H,ux pl'68 äs l'sntknos on eyuills

1,68 pst,it«8 Ä,«oui«tts»,

1,68 voi8ill68, 168 Cousin««,

I>68 «,M0U«t<«3 ü«UI-i«8

Nt hui ll'ont p»,8 äs !-8,ein«8.

Wie bei Heine selbst in seinem Mannesalter keine neue

Liebe den Ernst und die Tiefe jener zu feinen beiden Cousinen

Amalie und Thercse Heine erreichte, so blieb auch bei Byron

die Liebe zu Margarete Parker und besonders jene zu

Mary Chaworth das einzig wahre, tiefe und nicht nur vor-

übergehcude Liebescmpfinden, dem selbst die spatere Leiden

schaft für die Gräfin Guiccioli nicht gleich kam.
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Ein gewöhnlicher Mensch.

Von Anton Tschechow.

Olga Iwanowna's Hochzeit wohnten alle ihre Freunde und Be

kannten bei.

„Sehen Sie ihn nur — nicht wahr, in ihm steckt was?" fragte

Olga Iwanowna, indem sie auf ihren Mann deutete, als wollte sie ihren

Freunden damit erklären, warum sie einen so einfachen und gewöhn

lichen, durch gar nichts bemerkenswcrthen Menfchen habe heirolhen können,

Ossip Stepanitsch Dimow war dabei Arzt, mit dem Rang eines Titular-

Rathes, In einem Spital war er Unterarzt, in einem anderen Pro-

sector. Er consultirte täglich vo» neun Uhr Morgens bis Mittag die

Kranken seiner Abtheilung; des Nachmittags fuhr er mit der Pferde

bahn in's andere Krankenhaus zur Leichensectwn. Seine Privatpraxis

war unbedeutend, jährlich etwa fünfhundert Rubel. Das ist Alles, was

vo» ihm zu sagen war.

Olga Iwanowna's Freunde und Bekannte waren aber leine ge

wöhnlichen Menschen. Jeder zeichnete sich durch irgend etwas aus und

hatte schon einen Namen oder zählte zu den Verühmtheite»; und wenn

einer noch nicht berühmt war, so berechtigte er doch zu glänzenden Hoff

nungen. Ein Schauspieler, der ein großes, längst anerkanntes Talent,

ein eleganter, kluger und doch bescheidener Mann und herrlicher Vor-

tragskiinstler war, unterrichtete Olga Iwanowna im Dcclamiren. Ein

Opernsänger, ein gutmüthiger Dicker, versicherte seufzend, Olga Iwanowna

stehe sich selbst im Lichte, denn wenn sie nicht so bequem wäre, würde

aus ihr eine grohe Sängerin. Einige Maler, voran der Genre-, Thier-

und Landschaftsmaler Rjabowsti, ein sehr schöner, blonder junger

Mann, der auf den Ausstellungen Erfolg hatte und sein letztes Bild

um 5<X) Rubel verlaufte, verbesserte Olga Iwanowna's Studien und

sagte, aus ihr könne was werden. Ein Cellist, in dessen Händen das

Instrument sang und weinte, gestand offen, daß unter allen seinen

Damenbeknnntschllften einzig Olga Iwanowna auf dem Clavier zu be

gleiten verstehe. Ein junger, aber schon bekannter Schriftsteller, der Ge-

fchichten, Theaterstücke und Erzählungen verfaßte, urtheiltc ähnlich. Wer

noch? Nun, auch Wafsili Wassililsch, ein reicher Herr, Gutsbesitzer,

Dilettant im Zeichnen; der sich auf den altrufsischen Stil und die

Vollssagen verstand; er brachte auf Papier, Porzellan und Holz wahre

Wunder hervor.

Mitten in dieser ungezwungenen, glückverwöhnten Künstlcrgesell-

schaft, die an die Existenz Uon Aerzten nur während einer Krankheit

dachte, hatte der Name Dimow einen ganz gleichgiltigen Klang, und

auch persönlich erschien er hier fremd, überflüssig und unbedeutend, ob

wohl er hoch gewachsen und breitschulterig war. Er steckte in einem

Frack, der nicht ihm anzugehören schien, und der Schnitt seines Bartes

war wie bei einem Handlungsdiener. Wäre er übrigens Schriftsteller

oder Maler gewesen, so hätte man gesagt, sein Bart erinnere au Zola.

Der Schauspieler versicherte Olga Iwanowna, sie gleiche mit ihrem

Guldhaar und im Hochzeitkleid einem schlanken Kirschbaum, wenn er im

Frühling mit zarten, weißen Vlüthen bedeckt sei.

„Ach ja!" seufzte Olga Iwanowna und faßte ihn an der Hand.

„Wie das plötzlich geschehen tonnte?! Hören Sie, hören Sie . , . Sie

müssen nämlich wissen, daß mein Vater mit Dimow im selben Kranken

haus arbeitete. Als der arme Vater erkrankte, wachte Dimow ganze

Tage und Nächte »n seinem Bett. So viel Selbstaufopferung! Hören

Sie, Rjabowski . , . und Nie, mein Poet, hören Sie, das ist sehr

interessant. Kommen Sie näher. So viel Selbstaufopferung und Hin

gebung! Auch ich schlief alle die Nächte lang nicht und faß neben dem

Vater , . . Und so habe ich mit einem Mal den braven Jungen erobert!

Ja, mein Dimow hat sich bis über die Ohren in mich verliebt, Wahr-

ich, das Schicksal ist oft seltsam. Nach dem Tode des Vaters kam er

hier und da zu mir, auch begegneten wir uns auf der Straße, und

plötzlich — eiues fchönen Abends, wie der Schnee auf den Kopf —

machte er mir einen Antrag . . . Ich weinte die ganze Nacht und ver

liebte mich gleichfalls über die Ohren in ihn. Und fo , . . wie Sie

fehen, wurde ich feine Gattin, Nicht wahr, er hat was Kraftvolles,

Machtvolles, Bärenhaftes? Jetzt ist uns sei» Gesicht dreiviertel zu

gelehrt, schlecht beleuchtet; sobald er sich aber umdreht, sehen Sic mal

seine Stirne! Njabowsti, was sagen Sic zu dieser Stirne?! Ja,

Dimow, wir sprechen von Dir!" rief sie ihrem Gatten zu. „Komm

her! Neich dem Njabowsti Deine ehrliche Hand ... So . , . Und

feid Freunde."

Dimow lächelte gutmüthig und streckte Njabowsli die Hand ent

gegen: „Sehr angenehm! Ein Njabowsli hat mit mir studirl, Ist er

nicht Ihr Verwandter?»

Olga Iwanowna war zwciundzwanzig, Dimow cinunddrcißig

Jahre all, Sie lebten nach der Hochzeil fehr glücklich, Olga Iwanowna

behängte die Wände im Salon mit eigenen und fremden Skizzen, mit

und ohne Rahmen; zwifchen dem Piano und den verschiedenen Möbeln

richtete sie eine schöne Ecke ein aus chinesischen Schirmen, Staffeleien,

verschiedenfarbigen Tüchern, Stoffresten, Dolchen, Büsten, Photographien.

Im Speisezimmer beklebte sie die Wände mit Oeldruckbildcrn, hing

Baucrnsllndalen und Sicheln, Sensen und eine Heugabel auf, und so

entstand ein Speisesalon im russischen Geschmack. Sic drapirtc im

Schlafzimmer, damit es einer Höhle gliche, die Decke nnd Wände mit

dunklem Tuch, hing über die Netten eine veuetianische Laterne, und

neben die THUrc stellte sie einen Ritter in alter Rüstung. Und alle

fanden, das junge Ehepaar besitze ei» wahres Licbesnest. Gegen elf

Uhr stand Olga Iwanowna auf und spielte Clavier oder, wenn die

Tonne fchicn, malte sie in Oel. Um Eins fuhr sie zur Schneiderin.

Da sie mit dem Gelde genau rechnen mußten, waren Olga Iwanowna

und ihre Schneiderin zu manchem Kunstgriff gezwungen, denn die

Kleider sollten neu scheinen und verblüffen. Sehr ost entstand aus

einem gefärbten alten Kleid durch ein Stück Tüll, Spitze, Plüfch oder

Seide, das fast nichts kostete, ei» wahres Wunder, ein Zauber — kein

Kleid, sondern ein Gedicht , . , Von der Schneiderin fuhr Olga Iwa

nowna zu einer betaunteu Schauspielerin, um Thcatcrllntsch zu erfahren

und etwa zn einer ersten Vorstellung oder einem Venesicc Karten zu

bekommen. Von der Echaufpielcrin stürmte sie in ein Atelier oder in

eine Gemälde- Ausstellung, dann zu einer Berühmtheil, um sie einzu

laden oder einen Besuch zu erwidern oder einfach nm zu plaudern.

Und überall empfing man sie gern «nd frc»»dschastlich u»d versicherte,

daß sie gut, lieb, etwas Herrliches sei . . . Diejenigen, die Olga Iwa

nowna sür berühmt und groß hielten, empfingen sie wie eine Eben

bürtige nnd prophezeiten ihr einstimmig, daß sie mit ihren Talente»,

ihrem Geschmack und Verstand, wenn sie sich nur nicht zersplittere,

noch etwas Großes werde. Sie sang, spielte Clavier, malte, modellirte,

nahm an Dilettanten-Vorstellungen Thcil, und alles mit Talent. Ob

sie nun bei einer Illumination half oder sich selbst schmückte oder

Jemand die Cravatte band — alles gelang ihr »»gewöhnlich malerisch

und reizvoll. Nichts zeigte ihr Talent aber so deutlich, als ihre Ge

schicklichlei!, rasch mit berühmten Menschen bekannt und freundschaftlich

vertraut zu werden; es brauchte einer nur ein wenig berühmt zu sein

und von sich reden zu mache», so wurde auch sie gleich mit ihm be

kannt, noch am selben Tage befreundet und bat um feine» Besuch.

Jede neue Bekanntschaft war für sie ein wahres Fest. Sic vergötterte

berühmte Menschen, war stolz auf sie, «nd sah sie jede Nach! im Traum.

Sie lechzte förmlich nach ihnen und konnte diefes Verlangen nie ganz

befriedigen. Die allen Ideale wurden vergesse« oder durch neue ab

gelöst, aber sie gewöhnte sich bald auch zu sehr au diese, ward enttäuscht

und begann dann abermals nach neuen und großen Menschen zu suchen,

fand sie auch richtig und suchte doch wieder und wieder. Wozu . . .?

Um fünf Uhr speiste sie mit ihrem Gatten, Seine Einfachheit,

fein gesunder Verstand und seine Gutmülhigtcit rührten und begeisterten
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sie. Jeden Augenblick sprang sie nuf, umschlang seinen Kopf und be

deckte ihn heftig mit Küssen.

„Dimow, Du bist ein kluger und edler Mensch," sagte sie, „aber

Du hast einen großen Fehler: Du intercssirst Dich nicht für die Kunst.

Du mißachtest die Musik und die Malerei."

„Ich verstehe nichts davon, erwiderte er sanft. „Ich habe mich

mein ganzes Leben mit Naturwissenschaften und Mcdicin beschäftigt,

und so fehlte mir Zeit, mich für die Künste zu interessireji."

„Das ist aber schrecklich, Dimow!"

„Warum? Deine Bekannten kennen weder die Naturwissenschaften,

noch die Medicin, nnd machst Du ihnen das etwa zum Vorwurf?

Jedem das Seine. Ich verstehe den Wert!) einer Landschaft oder einer

Oper nicht, aber glaube mir, wenn ganz vernünftige Menschen ihr Leben

den Künsten widmen und wieder andere dafür eine Menge Geld ver

wenden, so ist das ein Beweis, daß die Künste etwas Nothwcndigcs sind.

Ich verstehe sie nicht, aber Nichtverstehen heißt noch nicht Mißachten."

„Komm, ich will Deine ehrliche Hand drückend

Olga Iwanownn fuhr nach Tische gewöhnlich zu ihren Bekannten,

dann in's Theater oder Eoncert und kam erst um Mitternacht nach

Hause. So ging es jeden Tag. An jedem Mittwoch aber war ihr

Empfangsabend. An diesen „kleinen Abenden" spielten weder Haus

frau, noch Gäste Karte», sie tanzten auch nicht, sondern unterhielten sich

auf höhere Art: der Schaufpieler dcclanürtc, der Sänger trug Lieder

vor, die Maler zeichneten in Albums, deren es bei Olga Iwauowua

eine Menge gab, der Cellist spielte und die Hausfrau zeichnete, modellirte,

sang und aecompaauirte. In den Pausen sprach und stritt man über

Literatur, Theater und Malerei. Damen waren nicht dabei, weil Olga

Iwanowua außer den Schauspielerinnen und ihrer Schneiderin alle

Frauen für langweilig und trivial erklärte. Kein einziger „kleiner

Abend" verging, ohne daß die Hausfrau bei jede», Klingeln erbebte

und triumfthircnd ausrief: „Das ist er!" Unter dem „er" verstand sie

irgend eine neue Berühmtheit, Dimow war nicht im Salon, und Nie

mand dachte an ihn. Aber genau um halb Zwölf öffnete sich die Thür

in's Speisezimmer, und Dimow erschien mit seinem sanften, gutmülhigen

Lächeln und fagte, die Hände reibend: „Bitte, meine Herrfchaften, nur

ein kleiner Imbiß," Darauf gingen Alle in's Speisezimmer und sahen

immer dasselbe auf dem Tifch: eine Schüssel Auslern, ein Stück Schinken

oder Kalbfleisch, Sardinen, Käse, Caviar, Pilze, Likör und zwei

Flaschen Wein,

„Mein liebe mkitre ck'nutol!" rief Olga Iwanownn und klatschte

vor Begeisterung in die Hände, „Du bist einfach bezaubernd! Meine

Herrschaften, sehen Sie sich diese Stirne an! Dimow, drehe Dich so,

daß wir Dich im Profil sehen. Meine Herrschaften, sehen Sie: das

Gesicht eines Löwen und dabei der Ausdruck doch gut und sanft, wie

bei einem Hirsch,"

Die Gaste aßen, blickten auf Dimow und dachten: In der That,

ein guter Junge! vergaßen seiner aber bald und fuhren über Theater,

Musik und Malerei zu sprechen fort, — Die jungen Eheleute waren

also glücklich, und ihr Leben verlief angenehm, Uebrigcns verbrachten

sie die dritte Woche ihres Honigmondes etwas traurig, Dimow hatte

sich nämlich im Krankenhaus« den Rothlanf geholt, lag sechs Tage zu

Bette und muhte seine schönen schwarzen Haare ganz abschneiden lassen,

Olga Iwanowna saß neben ihm und weinte; als es ihm besser wurde,

zog sie ihm ein weißes Tuch über den geschorenen Kopf nnd malte ihn als

Beduinen. Und Beide waren lustig. Doch drei Tage uach der Genesung,

als er wieder in's Krnuteuhaus ging, geschah ihm abermals etwas.

„Ich habe kein Glück!" sagte er ihr bei Tische. „Heute hatte ich

vier Obductionen und habe mich dabei geschnitten . . . zwei Finger auf

einmal ... ich bemerkte es erst zu Hause!" Olga Iwanowna erschrak.

Er lächelte alxr und meinte, das sei ohne Bedeutung: es passirc ihm

oft, daß er sich beim Teciren fchneide. „Ich bin oft zerstreut!"

Voller Schrecken dachte Olga Iwanowna, es könnte sich eine Blutver

giftung einstellen, und sie betete des Nachts zu Gott, und Alles verlief gut.

Dann kam wieder ein friedliches, glückliches Leben ohne Kummer

und Unruhe, Die Gegenwart war herrlich, und in der Zukunft winkte

der Frühling schon aus der Ferne nnd verhieß tausend Freuden.

Ja, des Glückes wird es lein Ende! Im April, Mai und Juni eine

Landwohnung weitab von der Stadt, Spaziergänge, Malstudien, Fisch

fang, Nachtigallen, und dann vom Juli bis zum Herbst Studienreisen

der Maler auf der Wolga, uud an diesen Fahrten wird auch Olga

Iwanowna unbedingt theilnehmen. Sie bestellte sich schon jetzt zwei

Neisecostüme aus Leinwand und taufte Farben, Pinsel, Leinwand und

eine neue Palette. Rjnbowsli kam fast täglich zu ihr, um »ach ihren

Fortschritten in der Malerei zu sehen. Wenn sie ihm die Arbeiten

zeigte, steckte er die Hände tief in die Taschen, preßte die Lippen fest

aufeinander und brummte dann: „So , . . nn, bei Ihnen quictfcht diefe

Wolle, sie hat leine Nbendbeleuchtung. Der Vordergrund ist wie von

Käse . . . und die Hütte schreit jämmerlich. Für diese Ecke muß man

dunklere Farben nehmen. Im Allgemeinen geht es an."

Und je unverständlicher er sprach, desto leichter verstand ihn Olga

Iwanowna. (Fortsetzung folgt.)

^5^

Yotizen.

Kleist's Amphitrhon. Eine Studie von Wilh. Ruland,

«Berlin, Horrwitz Nf,) Der Rcdacteur der Münchener Neuesten Nach

richten untersucht mit fleißigem und liebevollem Berständniß diese herr

liche Verdeutschung, Vertiefung und Vcrinuerlichung von Molitzre's

frivoler Posse. Besonders fesselnd ist sein Vergleich zwischen dem minder-

werthigen Original und der über alle Maßen genialen Unidichtung.

Kleist als Kenner der französischen Literatur und Sprache uud als

Uebersetzer erscheint hier in einem ganz neuen Licht, auch die Eigen-

thümlichteiten seines Stils werden hübsch analhsirt. Ob freilich überall

Gallicismen vorhanden sind, wo Nnland solche aufzuzeigen sich bemüht

ist eine andere Frage. Dagegen hat er oft darin Recht, wenn er dem

Anlodidacten vielfach uudeutsche Formen nachweist. Leider hat noch kein

Landsmann Kleist's aus Frankfurt an der Oder seinen Stil auf dortige

Provincialismcn untersucht. Wir sind der Meinung, daß sich manche

angeblich undeutsche Wendung ans dem dortigen Idiotikon erklären ließe.

Jedenfalls ift Rnland's Studie eine der werthvollsten Kleist-Monographie»,

Friedrich Perthes, ein deutscher Buchhändler. Von Otto

Berdrow. (Gotha, Friedrich Andreas Perthes.) Im Gegensatze zu

Elemens Perthes' ausgezeichneter Biographie seines Vaters wendet sich

diese Populäre Lebensbeschreibung vor Allem an das Voll und die

reifere Jugend. Der Verfasser, der sich durch seine „Frauenbilder aus

der neueren deutschen Literaturgeschichte" auf dem Gebiete der biogra

phischen Darstellung glücklich eingeführt, hat sich von allen moralisirenden

Betrachtungen fern gehalten und dieses an Sorgen, Kämpfen und Mühen,

aber auch an schönen, erhebenden Momenten so reiche Leben in frischer,

objectiver Schreibweise für sich allein sprechen lassen. Die Erzählung

gipfelt in der Darstellung jener bewegten Zeit, wo Hamburg als Vor-

kämpfen» deutscher Freiheit seine Ketten zerbrach, um nach kurzem Ver-

zweiflungskampfe um so tiefer unter das Joch der französischen Knecht

schaft gebeugt zu werden. Das Leben des wackeren Buchhändlers wirkt

in diesem wahrheitgelreueu Spiegel wie ein schönes Vorbild der Vater

landsliebe, Thllttraft und sittlichen Größe,

Aus Indien und Italien, Skizzen und Studien von Carl

Gräser. (Leipzig, Th, Schröter,) Keine Neisebeschreibungen gewöhn

lichen Schlages, sondern farbenprächtige Bilder und Sittenschilderungen,

bei denen Maler und Poet dem scharfblickenden Beobachter den Stift

geführt haben. Das Wunderland Indien, der Zauber der Mundnächte ans

offener Tee, die halbvergessenen Strafinseln des neapolitanischen Archipels

mit ihrem ^cknmioilio colltw- und ihrer furchtbaren Tragik, — Alles

ist Plastifch nnd farbig geschildert. Auch Humor und Satire kommen

zu ihrem Rechte. ^..^.
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Vie Lrde bebt, ein Riese geht von hinnen,

Der letzte Große einer großen Zeit,

Der uns das Reich erschuf mit klugem Sinnen,

Ulit Vlut und Eisen uns geeint, befreit.

Sieh', die Vesiegten dort von seinen Thaten!

Haus Habsburg, das der Schmach von Vlmütz flucht,

Holsteins Vedränger, Frankreichs Advokaten,

Napoleon, der umsonst den Tod gesucht . . .

Und floß auch viel des Vluts auf feinen wegen,

Als er zertrat des Torfen gift'ge Saat,

Doch aus den Gräbern blüht uns reicher Segen,

Und Wohlstand festigte sein Werk, den Staat.

Das Eisen aber, das einst uncrmüdet

In deutscher Faust so tiefe Wunden schlug,

Im langen Frieden hat er's umgeschmiedet,

Verwandelt zur Maschine und zum Aflug.

So ward der Ulann des Ariegs zum Friedensfürsten,

Heß Weisheit unsre wirre Zeit erhellt,

Schiedsmann der Völker, die nach Ruhe dürsten,

Vermittler, Richter, Friedcnshort der Welt.

Da traf auch ihn der Wandel ird'scher Größe,

Des Undanks Schmach in jeglicher Gestalt,

Doch blieb, mit scharfem Vlick für jede Vlöße,

Der treue Eckart er im Sachsenwald.

Und groß blieb er nach seines Glückes wende,

Der Schicksalsmcnsch, vom tiefsten Schmerz geweiht,

Und das Jahrhundert ist mit ihm zu Ende,

Und es beginnt nun eine neue Zeit.

Sein Ruhm wird ewig wie sein Werk bestehen,

wo deutscher Voden, sei ihm Huld und Oreis!

Halbmast die Flaggen auf fünf Meeren wehen,

Fünf Welten trauern um den stillen Greis.
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Zünfte und Gilden.

Von Professor «mil Michael,

Ein altdeutsches Sprichwort heißt: „Niemandes Herr

und Niemandes Knecht, das ist des Bürgerstandes Recht."

Die Städte waren daher Schutzanstalten der freien Arbeit.

Um auf sittlicher Grundlage die Arbeit zu schützen und er

werbsfähig zu machen vereinigten sich die Mitglieder von

gleichen oder verwandten Gewerben zu geschlossenen Genossen

schaften, welche unter verschiedenen Namen auftraten. Die

gebräuchlichste Bezeichnung wurde „Zunft". In welchem Ver-

hältniß diese Zünfte zu den früheren Vereinigungen oder

Aemtern der hörigen hofrechtlichen Handwerker standen, ist

noch vielfach unklar. Fragt man nach einem gemeinsamen

Ausgangspunkt des Zunftwesens überhaupt, fo dürfte dieser

darin zu suchen sciu, daß das bisher durch gutsherrliche Ab

hängigkeit gebundene und eben erst in den Städten frcige-

wordene Handwerk das Bedürfuiß einer Sicherstellung für

die errungene Freiheit empfand. Der einzelne Arbeiter lief

Gefahr, im Strudel des Städtelebens unterzugehen; nur die

Einigkeit macht stark. Was indeß die Entstehung der ein

zelnen Zünfte betrifft, so sind es die mannigfachsten örtlichen

Bedingungen gewesen, welche dieselben in's Leben gerufen

und über alle Gebiete sowohl des deutschen Mutterlandes als

des colonialen Ostens verbreitet haben. Häufig wurde, bei

spielsweise in Schlesien, das Innungsrecht zugleich mit dem

Stadtrecht gegeben.

Es ist gewiß, daß die Zünfte keine bloßen kirchlichen

Vereine waren. Aber ebenso gewiß ist es, daß kirchliche Ver

eine im Laufe der Zeit Zünfte im engeren Sinne, gewerb

liche Einigungen geworden sind; so in Basel, wo auf Grund

der Stiftsbriefe die einzelnen Handwerke, bereits vor ihrer

Anerkennung als geschlossene Gewerbsgenossenschaften, Bruder

schaften zu Ehren der seligsten Jungfrau bildeten und schon

damals Zünfte hießen. Gewiß ist ferner, daß die eigentlichen

Zünfte wohl immer zugleich kirchliche Bruderschaften gewesen

sind, oder doch daß die Zunftmitgliedcr einem kirchlichen Ver

eine angehört haben. Der erste Zweck indeß, welchen die

Handwerker bei Begründung ihrer Innungen verfolgten, war

ein gewerblicher; sie traten zusammen, weil sie die Uebcr-

zeugung hegten, daß sie ihre Erwerbsinteressen auf diese Weise

am besten wahren könnten. Daher steht dieser rein wirt

schaftliche Hauptzweck im Vordergrunde sämmtlichcr Zunft

rollen. Ihr vorwiegend wirtschaftliches Gepräge beweist so

dann vor Allem der Zunftzwang. Derselbe war im Jugendalter

der Zünfte, also bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, keine

lähmende Fessel, welche Concnrrcnzfurcht und Eigennutz erst

später geschaffen haben. Denn Jedermann war berechtigt,

ein beliebiges Handwerk auszuüben. Der Zunftzwang bestand

in der älteren Zeit lediglich darin, daß Alle, welche ein be

stimmtes Gewerbe trieben, dem entsprechenden Verbände des

Ortes beitreten mußten. Es handelte sich noch keineswegs

darum, irgend Jemanden aus engherzigen Rücksichten von den

Vorthcilcn des Handwerks auszuschließen. Der bei dem Zunft

zwang leitende Gedanke war der nämliche, welcher in letzter

Linie das Zunftwesen selbst erzeugt hatte: Möglichste Kräf

tigung und Hütung des freien Handwerks, das damals noch

zarter Schonung nnd Pflege bedurfte. Die Ehre des Hand

werts wurde aber nur dadurch gesichert, daß ohne Ausnahme

Alle, die es pflegten, einer sittlichen und gewerblichen Uebcr-

wachung unterstellt, also gezwungen wurden, sich der Zunft

anzuschließen. Das neue Mitglied, des „Handwerks rechter

Genosse", erhielt das durch die Zunft geschützte Recht auf

Arbeit; der Kundschaft war Seitens der einzelnen Handwerker

jene Bürgschaft geboten, deren die Waaren für genügenden

Absatz bedurften.

Durch den Zunftzwang war offenbar bedingt das Bann

recht oder die Bannmeile. Diese Einrichtung findet sich schon

früh. Bereits der Sachsenspiegel (um 1230) sagt: „Man

soll keinen Markt dem andern eine Meile nah bauen." Das

Bannrecht forderte, daß sich innerhalb eines gewissen Um

kreises kein Gewerbetreibender niederlassen durfte mit der Ab

sicht, seine Waare unabhängig von der Zunft abzusetzen. Der

Zunftzwang in seiner ursprüngliche» Form hing eng mit de^m

Wesen der Zünfte zusammen und ist genau so alt wie diese.

Durch ihn wurden sie erst Schutzverbiudungen der ehrlichen

Arbeit gegen uncontrolirbare Arbeit. Uebrigens ging der

Zunftzwang von den Stadtherren selbst aus, die anfänglich

den Zünften gegenüber bedeutende Rechte in Anspruch nahmen.

Nur allmälig hob sich das Handwerk, machte sich von fremder

Beeinflussung immer mehr frei und brachte es meist noch im

13. Jahrhundert dahin, daß der herrschaftliche Vorsteher durch

einen von den Genossen gewählten Zunftmeister ersetzt wurde.

Aus dem 12. Jahrhundert sind fünf Handwerkerzunft-

bricfe erhalten. Neben diesen giebt es eine Reihe von Nach

richten anderer Art, welche das Bestehen gewerblicher Ver

bindungen im 12. Jahrhundert bezeugen. Während des

13. Jahrhunderts nahm die Zahl der Innungen in solchem

Grade zu, daß die geschichtliche Ueberlieferuug kaum mehr zu

übersehen ist. In dem colonialen Deutschland begannen die

Zünfte naturgemäß erst im 13. Jahrhundert. Am frühesten

vereinigten sich zu Zünften jene Handwerke, welche den Be

dürfnissen des täglichen Lebens zunächst entsprachen: Die

Bäcker, Fleischer, Schuhmacher und Weber. Gleichartige oder

verwandte Gewerbe bildeten nicht selten eine einzige Zunft,

so lange das Handwerk noch wenig entwickelt war. Mit

seiner Entfaltung machte sich auch die Nothwcndigkeit der ge

seilten Arbeit geltend. Aus den verschiedenen Urkunden,

welche während des 13. und 14. Jahrhunderts in Bremen

Denjenigen ausgestellt wurden, die sich mit der Herstellung

von Schuhwerk befaßten, geht hervor, daß diese Beschäftigung

unter mehrere Zwciggesellschaften vertheilt war. Man unter

schied die Lohgerber, welche, wie eine Urkunde vom Jahre

1305 sagt, „in der Muttersprache ,Lorc' heißen," ferner

Solche, welche nur schwarze Schuhe verfertigte« und deßhalb

schwarze Schuhmacher genannt wurden, schließlich die Cor^

dünner, die auch Schuhe machten, nur keine schwarzen. In '

München gehörten während des 13. Jahrhunderts zu den

Webern alle Arten von Wollen- und Leinenwcbern. Später

schieden sich dieselben in zwei Zünfte; und wiederum spalteten .

sich die Wollen- oder Lodcnwcber in Tuchmacher oder Ge«

schlachtgcwander zur Bearbeitung der feinen flämischen und

italienischen Wolle, und in Loderer znr Bearbeitung der

gröberen inländischen Wolle. Für die Herstellung wollener

Handschuhe und Beinkleider kamen hinzu die Handschuher

und Hosenstrickcr, aus deuen die Strumpfwirker und Strumftf-

stricker hervorgegangen sind. Endlich haben sich von den

Geschlachtgewcmdern auch noch die Zeugmacher und Tuch-

scheerer abgelöst. Das Zunftrecht war erblich; auch Frauen

hatten Zutritt. Dasselbe Bedürfniß, welches die Handwerker

in Genossenschaften zusammenschloß, vereinigte sie auch örtlich.

So geschah es, daß in den Städten des Mittelalters die

Straßen vielfach nach den Gewerbsleuten benannt wurden,

welche in ihnen wohnten. Zu Frankfurt am Main gab es

eine Weißgerbcrgasse, Schuhmachergasse, Schweitfegergasse,

Leinenwebergasse, Seilergasse, Fischergasse, eine Väckergasse

uud eine Glasergasse. Aehnlich in anderen Städten. Gegen

den gewerblichen Beruf der Züufte standen während des

13. Jahrhunderts politische, militärische und gesellige Rück

sichten im Hintergrund.

Ihre politische Bedeutung haben die Zünfte im 14. Jahr

hundert erst dadurch gewonnen, daß sie sich als gewerbliche

Genossenschaften bereits Geltung verschafft hatten. Es Vc»r

dies eine durchaus naturgemäße Entwickelnng. Ursprünglich

einfache Bauersleute, brachten es die Handwerker durch dcls

vereinte Streben nach demselben Ziel gewerblichen Aufschwungs

zu Wohlhabenheit und Reichthum. Im Besitze so wirksamer

Machtmittel waren sie befähigt, den Kampf mit Denen auf
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zunehmen, welche bisher allein das Stadtregiment geführt

hatten. So gelangten sie mit den Geschlechtern oder gegen

die Geschlechter zu den ersten städtischen Verwaltungsämtcrn.

Auch die militärischen Verpflichtungen der Zünfte als solcher

waren im 13. Jahrhundert noch unbedeutend. Die Zunft

urkunden vor dem Jahre 1300 sprechen von kriegerischen Ver

bindlichkeiten der Handwerker äußerst selten. Es mußten da

mals noch alle Bewohner der Stadt bereit sein, für das

Wohl derselben und für ihr eigenes zu Felde zu ziehen.

Waffenpstichtigkeit und Zunftpflichtigkeit wurden nur sehr

allmälig Wechselbegriffe. Ebenso war die gesellige Unter

haltung für die Zünfte der alten Zeit nichts weiter als eine

untergeordnete Nebensache.

Weit stärker trat der religiöse Charakter der Zünfte her

vor. Der Grund hierfür lag in dem Unistande, daß das

Mittelalter Alles mit der Kirche in Beziehung zu setzen be

strebt war. Für die Zünfte galt dies umsomehr, da sie wohl

immer zugleich fromme Bruderschaften bildeten oder solchen

eingegliedert waren. Sie hatten Heilige zu Schutzpatronen,

sehr oft die Mutter Gottes. Am Jahrestage des Schutz

heiligen fanden sich die Zunftmitglieder zu gemeinsamem

Gottesdienste ein. Die Pflicht der Heiligung des Sonntags

ward streng eingeschärft, ihre Verletzung durch Geldbuße ge

ahndet. Bei der Aufnahme in den Verband erlegte man ein

Eintrittsgeld oder man gab Wachsterzen, damit, wie es in

der Urkunde der Baseler Kürschnerzuuft vom Jahre 1226

heißt, „an allen Festtagen der Kronleuchter in reicherem Lichter

schmuck Prange, zur Ehre und zum Lob des allmächtigen Gottes,

der seligsten Jungfrau Maria und aller Heiligen." Aehn-

liche Vorschriften enthält eine Urkunde der Metzger in Basel.

In Berlin forderten die Kürschner, die Schuhmacher und die

Schneider gleichfalls beim Eintritt eine Beisteuer von ein bis

zwei Pfund Wachs. Die Hälfte davon war an das Spital

vom heiliaen Geist und an das Haus der Aussätzigen abzu

liefern. Die Religion und ihre Uebung verband die Zunft

genossen in „Lieb und Leid", wie spätere Urkunden sich aus

drücken. Die Zunft war eine große Familie, welche vom

Geist des Glaubens durchweht war. Die brüderliche Treue,

welche man sich im Leben erwiesen hatte, sollte sich auch »ach

dem Tode bewähren. Sämmtliche Zunftmitglieder waren

gehalten, den verstorbenen Bruder, auch den ärmsten, zu

Grabe zu geleiten, und die Innung sorgte durch Gebete und

Opfer für das Seelenheil des Heimgegangenen.

Welche Opferkraft manche Zunft schon in früher Zeit

besaß, als das gewerbliche Einigungswesen noch nicht jene

wirthfchaftliche Stärke gewonnen halte wie in späteren Jahr

hunderten, beweist eine Urkunde Hartmann's, des Comthurs

des Deutschen Ordens in Deutschland. Sie wurde ausge

fertigt im Jahre 1240 und richtet sich an diejenigen Bremer

Schuhmacher, welche den besonderen Namen Corduaner führten.

Jeder durch Armuth oder durch Krankheit oder durch Alter

oder wie immer sonst durch Noth an der Erwerbung seines

Unterhaltes verhinderte Zunftgenosse solle, wenn er früher

eine eigene Werkstütte gehabt, im Krankenhause des Deutschen

Ordens zu Bremen Aufnahme und Unterhalt finden. Der

Comthur begründet dieses Anerbieten mit der für die Hand

werkerinnung überaus ehrenvollen Thatsache, daß die Cor

duaner die Gründer jenes Hauses gewesen sind.

Wo Religion herrscht, dort sorgt man auch für die

Wahrung der Sittlichkeit. Bei der Aufnahme in die Zunft

wurde streng auf die Unbescholtenheit des neuen Ankömm

lings gesehen. Unmcißigkcit und Ausgelassenheit aller Art

waren verpönt. Unerbittlich sind die Vorschriften, welche die

gewissenhafteste Ehrlichkeit des Handwerks einschärften. Mit

allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln eiferte die Zunft da

für, daß der Käufer die Waare möglichst billig erhalte. Bier

oder Brod, das nicht den Bestimmungen gemäß zubereitet

war, sollte unter die Armen uertheilt werden. Beim Vei

tauf indeß wurde untersagt, einen Unterschieds zu machen

zwischen Armen und Reichen-, minder gute Waare durfte

weder dem Einen noch dem Andern verabreicht werden. Trat

der Fall trotzdem ein. so mußten dem Armen „seine Pfennige"

zurückgestellt werden. Die Bäcker in Augsburg schwuren,

für die Stadt wie für den Markt gleich gut backe» zu wollen.

Dieselbe Verbindlichkeit bestand in Lübeck. In Goslar ver

pflichteten sich sogar die Goldschmiede durch einen Schwur

zur Benutzung nur guten Goldes. Die Bäcker in Schleswig

hatten für schlechtes Brod eine Geldstrafe zu erlegen. Ein

Iglauer Schmied, welcher einem Manne oder einer Frau

Nachschlüssel oder Haken machte, sollte, wenn er von drei

Zeugen überwiesen würde, die Hand verlieren, oder zehn

Mark zahlen. Der Schmied, welcher in Lübeck ein Pferd

vernagelt hatte, mußte es auf eigene Kosten heilen, und

wenn das Thier verdorben blieb, den Schaden ersetzen. Ran

ziges und unreines Fleisch durfte nicht feilgeboten werden,

es sei denn, daß man den Käufer auf die Schadhaftigkeit

der Waare aufmerksam gemacht hätte. Es bestand das Ver

bot, das Fleisch aufzublasen, oder Stroh in den Bauch des

geschlachteten Thicres zu stecken. Das Vieh sollte im Schlacht

hause getödtct werden. Vieh, welches durch Krankheit ge

fallen, war vom Markt ausgeschlossen. Für Freiburg im

Uechtlande galt diese Verordnung auch bei Thicren, welche

von einem Wolfe oder einem Hunde getödtet waren. Wein

nnd Bier sollten gut und unverfälscht sein. Mit dem Wein

fälschen nahm man es fast so ernst wie mit einem Attentat

auf die jungfräuliche Ehre oder mit einer Majestätsbcleidigung.

Eingehende Sahungen regelten das Schuhmacherhandwerk und

das Tuchgewerbe. Kraft einer polizeilichen Bestimmung über

die Bereitung der Tuche in Straßburg vom Jahre 1217

mußten solche Stücke, welche die gesetzliche Größe nicht hatten

oder mit Haaren untermischt waren, verbrannt werden. Die

Hutmacher iu Augsburg durften entweder nur wollene Hüte

anfertigen, oder sie mußten es angeben, wenn die Hüte halb

aus Wolle und halb aus Filz bestanden. Mit einem Wort:

„Falsches Werk", schlechte, vorschriftswidrige Arbeit war aus-

> geschlossen.

A Diese Satzungen gingen anfangs wohl von der Stadt

obrigkeit aus, ebenso die Bestimmung des Preises für die

einzelnen Maaren der Handwerker. Allein schon im 13. Iahr-

' hundert wurde die Preisrcgulirung von den Gewerbetreibenden

selbst versucht. Es gab entweder feste Taxen, bei deren Be

stimmung gewisse Zufälligkeiten, beispielsweise im Bäcker

gewerbe der Ausfall der Ernte, in Rechnung gezogen wurden,

oder es wurde festgesetzt, wie viel bei jedem Stück gewonnen

werden durfte. In München kosteten zwei Pfund des „schönsten

rindernen Fleisches" eine» Pfennig. In Murtcn durften die

Metzger bei einem Rinde zwölf Denare, bei einem Schweine

sechs, bei einem Schöps, einer Ziege oder einem Ziegenbock

vier Denare gewinnen. Hegte man Verdacht, daß diese Taxe»

überschritten worden seien, so mußte sich der Metzger durch

einen Eid reinigen oder drei Schillinge erlege». Wo der

Handlohn genau geregelt war, wie bei den Webern zu

Freiburg im Uechtlande, dort mußte allmälig eine Vervoll-

knmmnnng der Technik eintreten, insofern der Arbeiter mit

Rücksicht auf seinen eigenen Nutzen darnach trachtete, in der

selben Zeit eine Leistung von gleicher Güte, aber von höherer

Stückzahl fertigzustellen.

Die angeführten gewerbepolizeilichen Maßnahme» hatte»

den Zweck, die Ehrlichkeit des Handwerks im Intereffe des

Käufers zu sichern. Man unterließ auch nicht, die Höflich

keit im Vertehrsleben zu empfehlen. Durch das Augsburgcr

Stadtrccht vom Jahre 1276 wurde den Knechten und Mägden

des Väckeihandwerks eingeschärft, daß sie innerhalb ihres

Tisches stehen und das Brod „artig uud ohne Scheltwort"

verkaufen sollten. Ein Knecht, den man vor dem Tisch fand,

kam auf die Schupfe oder Wippe, das heißt auf ein Schaukel

brett, vou dem er in's Wasser oder in eine Pfütze geschleudert

wurde. Das Väckermädchen hatte für einen ähnlichen Fehl
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tritt eine Geldbuße an den Burggrafen zu entrichten. Ver

ging sich ein Bäckerknecht durch Scheltworte gegen ehrbare

Personen, so durfte er auf offenem Markte von dem Belei

digten gezüchtigt weiden, nur war es diesem nicht gestattet,

seine Hand zu bewaffnen. „Entwieche er aber davon, swa

man in darnach erwisschet, da sol man in schuphcn (schupfen),

unde sol dem clager damit gebezzert sein." Stehen sollten in

Rothenburg an der Tauber auch die Fischhändler. Hier wie

in Augsburg war den Frauen dieser Handel bei Verlust ihrer

Waare untersagt. Körperstrafen, wie das erwähnte Schupfen,

scheinen bei pflichtvergessenen Handwerkern nur selten in An

wendung gekommen zu sein. Die bereits im 13, Jahrhundert

üblichste Strafe bestand in einer Geldbuße. Die Summe

wurde gewöhnlich an die Nichter, an die Stadt, auch au die

Handwerker, niitunter an die Kläger vertheilt. Laut eines

Zunftbriefes vom Jahre 1395 hatten sich die Schuster von

Cleve eidlich verpflichtet, weder vor Aufgang noch nach Unter

gang der Sonne bei Kerzenlicht Schuhe zu nähen unter Strafe

von drei Pfund kleiner Pfennige. Auch jeder Lehrling mußte

dies beschwüren, und im Uebertretungsfall gleich den übrigen

drei Pfund kleiner Pfennige zahlen, und zwar ein Drittel

zum Bau der Stadtmauern, ein Drittel für den Richter

sammt den Schöffen und ein Drittel, wie die Urkunde sagt,

„für unsere Schustergilde". Außerdem hatte Derjenige, welcher

sich gegen die Satzung verging, zu gewärtigen, daß man ihm

mittelst eines dazu bestimmten Eisens drei Löcher durch die

Schuhe schlug, wenn er sie auf den Markt brächte. Häufig

wurde schlechte Waare eingezogen und vernichtet. Hie und

da ward zeitweilige Verbannung aus der Stadt verhängt.

Die härteste Strafe ist wohl der Ausschluß aus der Zunft

gewesen und zwar für immer bei Solchen, deren „Bosheit

sich bewährt" hatte. Meist indeß erfolgte diese Strafe nur

bedingungsweise. Man wollte den Säumigen nicht sowohl

unglücklich machen, als bessern. Wie andere bedeutsame Be

fugnisse, die ursprünglich von den städtischen Behörden aus

geübt wurden, hatten die Zünfte sich gegen Ende des 13. Jahr

hunderts auch das Recht der Ausschließung aus ihrem Verbände

angeeignet. Es lag ihnen Alles an der Würdigkeit ihrer

Genossen. Die Zünfte sollten rein sein, als wären sie, wie

das Sprichwort sagt, von den Tauben zusammen gelesen

worden.

Die Ueberwachung des Gewerbes, womit eine große

Uebersichtlichkeit des Marktes gegeben war, und die Ermitte

lung von Zuwiderhandelnden war Aufgabe Derer, welche

von der Stadtobrigkeit, später von den Zünften felbst, dazu

erwählt wurden. Diese Vertrauensmänner hießen Meister.

Im 13. Jahrhundert war diese Bezeichnung vielfach noch

nicht der Ausdruck einer Standeswürde, zu der jeder Arbeiter

emporstieg, wenn er die nöthigen Vorstufen zurückgelegt hatte,

fondern ein Amt, mit dem die Aufsichtspflicht gegenüber den

Genossen verbunden war. Die Ernennung von Meistern

schloß übrigens die Betheiligung des Rathes an der Aus

übung der Gewerbepolizei nicht grundsätzlich aus. In Berlin

wenigstens hielten die Rathmannen, jeden Mittwoch und

Sonntag eine Brodschau. Es beruhte also im Mittelalter

wie der wirtschaftliche Betrieb so auch der gewerbliche auf

der Vereinigung von Capital und Arbeit. Der Händler

konnte Waaren taufen, aber die Arbeit selbst bot sich ihm

noch nicht als Waare an; die Arbeitskraft war noch nicht

gezwungen, sich an das Capital zu verkaufen und von dem

selben gegen die Abschlagszahlung eines Lohnes zu beliebiger

Verfügung in Anspruch nehmen zu lassen. Der mittelalter

liche Arbeiter war noch eng verbunden mit seinen Produc-

tionsmitteln und fand in dieser Verbindung seine Selbst

ständigkeit und seinen Schutz. Eine Trennung war durch

die Zunftverfafsung ausgeschlossen. Das heutige mobile Capital

konnte beim mittelalterlichen Handwerk nur in der Form

wucherischer Ausbeutung, des Vorkaufs der gewerblichen Waaren

und in der künstlichen Preissteigerung zur Erscheinung kommen.

Aber Diejenigen, welche sich auf diesem Wege zu bereichern

suchten, waren gefährliche Schmarotzer, welche nicht bloß die

Kirche, sondern auch die christliche Gesellschaft aus ihrer Mitte

ausschloß. Zu der Zunft wurden außer den Familienange

hörigen der Meister auch die Gesellen und Lehrlinge ge

rechnet. Bestand zwischen diesen und den Meistern eine scharf

abgegrenzte Scheidung, so lassen sich doch in den Urkunden

vor 1300 die Gesellen oder Knechte von den Lehrlingen, Lehr

knechten, Lehrkindern oder Knappen nicht immer genügend

auseinanderhalten. Die Lehrlinge und Gesellen waren ge

wöhnlich junge Leute, welche in Abhängigkeit zu den Meistern

standen und sich befähigen sollten, ihr Gewerbe einstens selbst

ständig auszuüben. Es gab indeß auch verheirathete Leute,

welche es nicht verschmähten, bei einem geschickten Handwerker

die Lehrlingszeit zu bestehen und sich auf diese Weise die

Vortheile der gewerblichen Selbstständigkeit zu sichern. Das

Verhältniß zwischen diesen Personen, welche sich in der Vor

bereitung auf das Handwerksamt befanden, und den Meistern,

war ein patriarchalisches. Man betrachtete die Erziehung

der Gesellen und Lehrlinge als eine Hauptaufgabe der Zunft.

Der Meister hatte die Pflicht, nicht bloß für tüchtige Schulung

seiner Pfleglinge zu sorgen, sondern vor Allem ihre sittliche

Führung zu überwachen. Er hatte daher das Recht einer

»maßvollen Züchtigung. Bei den Vortheilen, welche der Ge

sell unter der Obhut des Meisters genoß, war es berechtigt,

daß dieser die Arbeit seines Knechtes nicht vollauf entlohnte.

In Rothenburg an der Tauber war durch das „Willtüren-

buch" den Pfistern oder Bäckermeistern vorgeschrieben, daß

sie ihren Gesellen jährlich keinesfalls mehr als dritthalb Pfund

Heller und zwei Linnenkleider zu verabreichen hätten. Die

Länge der Dienstzeit hing bei den Gesellen von der Verein

barling ab, die sie mit ihren Meistern getroffen hatten. Die

eigenmächtige Lösung dieses Vertrages, das Abdingen oder

Abspannen der Knechte, d. h. der Uebergang der Gesellen von

einem Meister zu einen» anderen, bevor die festgesetzte Frist

abgelaufen war, ist in den Iunfturkunden wiederholt nach

drücklichst verboten worden. Von einem Meisterstück der Ge

sellen, ist in den Urkunden des 13. Jahrhunderts fast nichts

zu finden. Einen Anklang daran verräth die Urkunde der

Berliner Bäcker vom Jahre 1272; hier heißt es, daß Der

jenige, welcher der Zunft beitreten wolle, zuvor in des Meisters

Ofen Vrod backen muffe, damit man sich überzeuge, ob er

seine Arbeit verstehe.

Es ist die große That der deutschen Zünfte des 13. Jahr

hunderts, daß sie zur Heranbildung eines kräftigen Bürger-

thums im Mittelalter wesentlich beigetragen haben. In engem

Anschluß an die Kirche stärkten sie den Geist der Zusammen

gehörigkeit und das Gefühl einer berechtigten Standesehre.

Der Handwerker wußte sehr gut, daß es Vornehmere, Reichere,

Mächtigere gab als er. Aber er war der Ansicht, daß er

nicht schlechter sei als diese. Gott der Herr hatte ja ver

schiedene Stände eingesetzt, von ihm stammte auch das Hand

werk her. Für das Ganze war es ebenso nothwendig wie

Kaiser, Könige und Herren. Wenn sich der Gewerbetreibende

sagen mußte, daß es übel stände um die Welt, gäbe es keine

Schuhmacher oder Schneider, so erfüllte ihn diese Wahr

nehmung mit einem Selbstbewußtsein, wie den Edelmann der

Hinweis auf seine Ahnen. Die einzelnen GeWerke liebten es,

ihren Anfang womöglich auf das Paradies, auf irgend eine

Stelle der heiligen Schrift oder auf einen Schutzpatron zu

rückzuführen, der dasselbe zuerst betrieben habe. Der Corps»

geist des deutschen Innungsweseus wurde sodann nicht bloß

dadurch erhöht, daß die gleichartigen Zünfte verschiedener

Städte des Inlandes stets eine gewisse Verbindung mitein

ander unterhielten, sondern auch durch die Gründung von

Genossenschaften deutscher Handwerker im Ausland. Derartige

Schöpfungen gab es wohl überall, wo deutsche Kaufleute sich

niedergelassen hatten; so besonders im Norden Europas, in

Frankreich und in Italien. Merkwürdig ist in dieser Be
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ziehling eine in herzlich-naivem Ton abgefaßte deutsche Ur

kunde, die sich im Archiv von Pisa befindet. Es ist ein Bitt

gesuch, mit welchem sich die deutsche Schuhmacherzunft in

Lucca an die deutsche Schuhmacherzunft in Florenz richtet,

um von dieser eine milde Beisteuer zur würdigen Abhaltung

des Gottesdienstes ihrer gemeinsamen Brüder in Pisa zu

erwirken. Aus dem Schriftstück geht hervor, daß die aus

ländische deutsche Schusterzunft nach den in der Heimath

geltenden Grundsätzen eingerichtet war. Gegenseitige thätige

Unterstützung im Leben und über das Grab hinaus durch

Gebet und heiliges Opfer galt hier wie dort. Wie daheim,

so stand auch in der Ferne ein Heiliger an der Spitze der

Zunft, in Florenz Unsere Liebe Frau. Es war als ein

bedeutender Erfolg anzusehen, daß sich durch das ganze Reich

und weiter noch, soweit nur Deutsche verstreut lebten, eine

einheitliche Auffassung des Handwerks herausbildete.

Wenn der Gewerbetreibende das Wert seines Fleißes

auf den Markt brachte und feilbot, so wurde er Händler.

Andere gab es, welche nur den Austausch fertiger Waaren

besorgten. Es waren die Krämer und die Kaufleute, denen

sich als Tuchhändler die Gewandschneider beigesellten. Diese

drei Gruppen sind die Träger des eigentlichen Handels ge

wesen. Krämer und Kaufmann unterschieden sich in mehr

facher Beziehung. Der Krämer war auf eine bestimmte Stadt

beschränkt; in anderen Städten durfte er nur zur Icchrmarkts-

zeit und an einigen anderen Tagen des Jahres verkaufen.

Er hatte einen offenen Laden, eine Bude oder ein Zelt. Das

Zelt wohlhabender Krämer wurde mit einem Kreuz bezeichnet.

Der Krämer durfte feiue Maare nicht an einen anderen

Krämer derselben Stadt, sondern nur an einen Fremden ab

setzen und stand unter dem Stadtrath. Der Kaufmann indeß

stand nicht unter dem Stadtrath, er genoß den Schutz des

Kaisers oder Königs, durfte zu jeder Zeit und in jeder Stadt

seinen Handel für Alle eröffnen, hatte keine Bude, sondern

trieb sein Geschäft im Kaufhause. Der Kaufmann betrachtete

seine Freiheiten als vom Kaiser selbst ausgegangen und ge

stattete keiner BeHürde, welche außerhalb der vom Kaiser oder

dessen Stellvertreter bestätigten Gilde lag, eine Beschränkung

seines Wirkungskreises. Er war uutcr de» freien Bürgern

der damals so unabhängigen Städte der frcieste. Kaufmanns-

gilden, in denen sich die Handelsleute der einzelnen Städte

vereinigten, sind aus dem 12. Jahrhundert in Deutschland

nur wenige bekannt. In dem 13. Jahrhundert gab es deren

bedeutend mehr, aber ihre Zahl steht gegenüber der großen

Menge von Zünften doch zurück.

In weit höherem Grade als bei den Handwerkerzünften

ist in den Satzungen der Gilden, namentlich der eigentlichen

Kaufmannsgilden, die gesellige Unterhaltung betont. Fröh

liche Gelage durften sich die reichen Kaufleute öfter und mit

größerem Aufwand gestatten, als die meist in beschränkteren

Verhältnissen lebenden Handwerker. Besonders hoch war die

Aufnahmegebühr bei dem Bruderbund der Eisenhändler in

Trier 1285. Der Eintretende hatte 20 Schillinge zu er

legen, mußte eine Mahlzeit mit sieben reichlichen Gängen be

sorgen und während dieses Mahles dem anwesenden Schultheiß,

den beiden Schöffen, welche mit dem Schultheiß zu erscheinen

hatten, und sämmtlichen Mitgliedern der Gilde, gleichviel ob

Mann oder Frau, eine genau vorgeschriebene Summe Geldes

verabreichen. Wie die Zunft, fo stellte anch die Gilde an

alle ihre Angehörigen die Forderung der sittlichen Unbe-

fcholtenheit und wahrte den Charakter der religiösen Bruder

schaft. Sie hatte ihre Vorschriften über gemeinsamen Gottes

dienst, sie hatte ihren Schutzpatron. In Dortmund war es

der Schutzheilige der Stadt, der heilige Reinold. Die für

das 13. Jahrhundert bezeugte Kaustuannseinigung in Dort

mund hieß daher die Reinoldsgilde. Wie es deutsche Ge

werbsgenossenschaften im Auslände gab, so lassen sich auch

kaufmännische Bruderschaften und Vereine fern von der Heimat

nachweisen. Ein solcher Verein war die Bartholomäus-Bruder

schaft in Lissabon. Nächster Zweck der Kaufmannsgilden war

der Schutz kaufmännischer Interessen, genossenschaftliche Rege

lung und Förderung des Handels. Dadurch unterschieden sie

sich von den Handelsgesellschaften, welche genossenschaftlich-

capitalistischen Betrieb und procentualen Antheil der Mit

glieder am gemeinsamen Gewinn anstrebten! Ein Netz

persönlicher Vertrauensbeziehungen umschlang die einzelnen

Theilnehmer, welche ursprünglich dem engeren Kreise der

Verwandten und Freunde angehörten.

Handelsgesellschaften traten während des 13. Jahr

hunderts in bedeutender Anzahl auf. Im Jahre 1205 be

stand ein Gesellschaftshandel von Kölner Weinlaufleuten nach

England. Am Ende des Jahrhunderts handelten Gesellschaften

von Deventer nach Bergen in Norwegen, 1311 eine Lübecker

Gesellschaft nach Köln und nach Flandern. In Niedersachsen

gab es 1291 Gesellschaften zu gemeinsamem Mühlenbetriebe.

Händler aus Riga kamen 1286 nach Wisby auf Gotland,

um ihre zur Tuchfärbung dienende Asche abzusetzen. Schiffs

gesellschaften sind für 1270 in Hamburg verbürgt, Handels

verbindungen anderer Art in Saatfeld, Prag, Iglau, Enns,

Wien, Wiener-Neustadt, Hamburg. Von einer Handelsfirma

ist bereits in den Goslaer Statuten um das Jahr 1300 die

Rede. Gewinn und Verlust wurden für thätige Mitglieder

im Verhältniß ihrer Kapitaleinlagen berechnet, ,na luarliwl«',

»ach Markzahl, wie die Goslaer Statuten vorschrieben. Ebenso

verfügte das Lübecker Urtundenbuch. Es war die bei der

artigen Verträgen gewöhnliche Abmachung. In demselben

Sinne verordnete der Sachsenspiegel: „Wo Brüder oder

andere Leute ihr Gut zusammen haben und vermehren das

selbe mit ihren Kosten und ihren Diensten, da gereicht der

Gewinn Allen gleichmäßig zum Vortheil wie der Schaden

zum Nachtheil." An einer anderen Stelle heißt es: „Wenn

Mehrere gemeinsam ein Wehrgeld oder ein anderes Geld ver

sprechen, so sind sie Alle dafür haftbar, so lange es noch

nicht bezahlt ist. Es braucht aber nicht Jeder das Ganze

zu zahlen, sondern nur so viel wie auf ihn fällt und wie

weit man ihn gerichtlich belangen kann." Dasselbe Gesetzbuch

nahm auch ehrliche Mitglieder einer Handelsgesellschaft gegen

ungerechte Schädigung durch ihre Collegen in Schutz. Es

bestimmt: „Verspielt ein Mann sein Gut oder bringt er es

in Unzucht oder in Saus und Braus durch, so nehmen seine

Brüder oder andere Gemeinhaber, die nicht zugestimmt, an

dem Schaden nicht Theil, auch nicht die Werkgenossen, die

mit ihm ihr Gut gemeinsam hatten."

Eine Aenderung in der Zumessung des Gewinnes trat

ein, wenn einer der Gesellschafter als Geschäftsführer mit

den: gemeinsamen Gut zu wirtschaften hatte. In diesem

Falle wurde die Hauptmasse des Gesammtvermügens gewöhn

lich von den nichthandelnden Theilnehmer» beigesteuert. Es

war eine Gesellschaft mit Capitaleinlage des einen, Arbeits-

und Kapitalanlage des anderen Socius. Der Verlust ver-

theilte sich nach der Höhe eben dieser Einlage, der Gewinn

ähnlich wie bei der Commenda, wo man halbirte. Die Com-

menda, welche die deutschen Quellen unter dem Namen

,8Lnäevs" kennen, war ein Vertrag, traft dessen ein Ge

schäftsherr seine Güter einem Anderen als „Diener zu Ge

winn und Verlust" übertrug, Eigenthümer des anvertrauten

Gutes blieb der Auftraggeber. Zweck des Vertrags war der

Kauf oder Verkauf von Waaren. Seine herrlichste Blüthe

aber erreichte das deutsche Genossenschaftswesen bekanntlich in

der Hansa, deren Entstehung in die zweite Hälfte des 13. Jahr

hundert fällt.*)

*) Nie allgemein interessanten Ausführungen sind der Gesammt

darstellung in des Verfassers „Geschichte des deutschen Voltes seit dem

13. Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters" entnommen, die

soeben in Lieferungen bei der Herder'fchen Äuchhandlung in Freiburg i. N.

erscheinen.
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Ein unbekannter Brief an Schiller.

Aus lv. v. Maltzahn'5 Nachlaß,

Es ist allgemein bekannt, daß der entsprungene Stutt

garter Karlsschüler nnd bejubelte Mannheimer Theaterdichter

Friedrich Schill« im Juni l?84 aus Leipzig einen begeisterten

anonymen Brief erhielt, begleitet von einer schön gestickten

Brieftasche, der Composition eines Liedes aus den „Nüubern"

und den Bildnissen vier unbekannter Verehrer und Ver

ehrerinnen. Inmitten seiner theatralischen Aergernisse, sowie

finanziellen und Licbesniithe erfuhr er endlich den Namen

der sächsischen Freunde und stattete ihnen seinen Dank brief

lich ab. Zugleich machte er ihnen Hoffnung auf seine» bal

digen Besuch in Leipzig. Daran knüpfte sich ein ziemlich

lebhafter Briefwechsel zwischen den Aetheiligtcn: einerseits

Schiller, andererseits Körner und seiner Braut Minua Stock,

L. F. Huber und seiner Braut Nora, Minua's Schwester.

Bald drängte es den geplagten Dichter aus Mannheim hin

weg, und die Leipziger Freunde Kurner uud dessen Socins

Göschen befreiten ihn von feinen Schulden. Zur Ostcr

messe 1785 kam er nach Klein -Paris, wo Hubcr ihm

Quartier gemacht, und da Körner inzwischen seine Minna

gcheirathet uud als kurfürstlicher Cousistorialrath nach Dresden

übergesiedelt war, schrieb ihm Schiller, wie Hugo Wittmann

hübsch bemerkt, „die ersten jener exemplarisch schönen Briefe,

die als das hohe Denkmal eines harmonischen Bundes zwischen

hingebender Productionskraft und wcrtthätiger Empfänglich

keit in keiner Literatur der Erde ihresgleichen finden." Schiller

fühlte eine unbczwingliche Sehnsucht nach dem trefflichen

Manne mit dem kühlen Verstand und dem warmen Herzen,

mit dem weiten Blick iiber das Leben hin. „Ich muß zu

Euch!" schrieb er ihm, aber freilich: „Zur Glückseligkeit unseres

Beisammenseins gehört es durchaus, daß Hubcr uicht in

Leipzig zurückbleibt." Es war Hoffnung vorhanden, durch

Dresdner Konnexionen dem jungen Manne — Ludwig Ferdi

nand Huber war 1764 iu Paris geboren als der Sohn des

Geßner - Ucbersetzers Michael Huber (1727— 1804), eines

Bayern, der jetzt in Leipzig französischer Sprachlehrer,

Professor uud Lcctor war und ein im welschen Ton ge

haltenes Haus machte — die diplomatische Laufbahn zu

öffnen; zuvor aber follte er im Umgange mit den Freunden

sich ausreifen, und Schiller rechnete es zu feinen fchönsten

Träumen, „die Epoche seiues Geistes lenken zu helfen." In-

dcsfcu dauerten diese diplomatischen Unterhandlungen etwas

lange, der uugcduldige Schiller eilte nach Dresden, und Huber,

der bald nachkommen sollte, machte sich inzwischen nützlich,

indem er eine Leipziger Aufführung des „Fiesko" zu ver

mitteln suchte und Schiller darüber berichtete. Endlich gegen

Ende October kam Huber auch nach Dresden, um sich auf

den Beruf eines Lcgationsfccretcirs vorzubereiteu. Ueber das

harmouifchc Zusammenleben der Freunde sind wir so ziemlich

unterrichtet, obwohl der Briefwechsel unterdeffen naturgemäß

stockt und an biographischen Denkmälern bloß einige humo

ristische Zeugnisse uns vorliegen: Schiller's bekanntes Wasch-

gcdicht („Dumm ist mein Kopf und schwer wie Blei") und

die dramatischen Bilderschcrze „Der neue Telcmach" und

„Er muh sich rasircn lassen", den später der „Papierreisende"

Karl Künzcl herausgegeben hat. Ein harmloser kindlicher

Sinn, der sich einer derberen Regung nicht schämt, äußert

sich in diesen Neckereien; sie werfen ein heiteres Licht auf

das Leben der Freunde, leihen seinem ernsten Inhalt den

natürlichen Eontrast, und erzählen uns, besser als der um

ständlichste Bericht, wie gesund und menschlich seine Farbe

war (Wittmann). Erst vom April 1786 liegen wieder brief

liche Zeugnisse vor, als Huber mit Körncr's nach Leipzig ging

nnd Schiller in Dresden zurückblicb. Wir tonnen hier noch

einen bisher verloren geglaubten Brief Hubcr's an Schiller

nachtragen nnd fchickcn zu seiuem Verständniß einige An

merkungen voraus.

Die drei Freunde hatten damals verschiedenartige geistige

Interessen. Der im Grunde recht unproductiue Körner war

damals mit Kant beschäftigt, Schiller steckte tief im Studium

der Geschichte, und der ihm wahluerwandte Himmelstürmer

Huber widmete sich den diplomatischen Anfangscursen. Ihncn

gemeinsam aber war die Sehnsucht nach dem Schönen, der

Enthusiasmus für das Ideal, die Freude am poetischen Schein.

Während sich aber der nüchterne, bedächtige, etwas umständ

liche Kürner in seinem bürgerlichen Berufe sehr wohl fühlte

und Huber sich schon als künftigen Staatsmann sah, suchte

Schiller noch immer seinen Beruf; bald wollte er sich auf Rechts

wissenschaft werfen, bald wieder die Medicin vornehmen oder

statt des Sängers ein Held werden. Hatte er doch bei der

Abreise von Mannheim seinem Freunde Streicher die Hand

darauf gegeben, er werde ihm erst dann ein Lebenszeichen

zukommen lassen, wenn er — Minister geworden sei. Neben

her wurde am „Don Carlos" gearbeitet uud die „Thalia"

redigirt. Im dritten Hefte erfchienen Philosophische Briefe

zwischen Julius (Schiller) und Naphael (Körner). Leider

sträubte sich die sächsische Censur gegen das Erscheinen des

„Dom Carlos" in der „Thalia", und Professor Wcnck, ihr

Vertreter in Leipzig, bedrängte deßhalb sowohl den Dichter

als den Verleger (Göschen). Und hier setzte das erste

diplomatische Debüt Huber's ein, indem er mit seinem

„Talent zu Negociationen" die Censurschwierigkeitcn hob, so

daß, wie er Schiller am 15. April schrieb, „nicht völlig zwei

Zeilen von dem Manuscript aufzuopfern" waren. Nebenbei

correspondirte Hnber in Leipzig auch mit Charlotte von Kalb,

der er in Schiller's Auftrag die Aushängebogen der „Thalia"

nach Mannheim zu schicken hatte. „Mein Brief aber", ent

schuldigte er sich, „war nicht der klügste von allen Briefen,

die geschrieben worden sind und noch geschrieben weiden

sollen, denn ich war damals zerstreut und überhaupt nicht

sehr bei Laune, so daß ich's nicht gern hätte, wenn Charlotte

so viel Gewicht auf einen gut geschriebenen Brief legte, als

Dorchen." Dieses ist natürlich seine Braut, während die

von den Freunden „Charlotte" genannte Frau eben Charlotte

v. Kalb lst, jene im Zeitgeschmack empfindsam überspannte

Freundin von Goethe, Herder und Jean Paul, in deren

Netzen der arme Schiller jahrelang zappelte. Sie hatte ihn

1784 in Mannheim kennen gelernt, wo er bald in ihrem Hause

verkehrte, auf der Grenzscheide zwischen Liebe und Freund

schaft. Der vielliebende, fchwärmcrifche Jüngling suchte schon

damals unausgesetzt eine Lebensgefährtin. Nachdem dieLeiden-

fchaft für Laura, ob diese nun Wilhelmine Andrea hieß oder

die Hauptmännin Bischer war, verraucht, hatte ihm die

„schöne Schwemm" — oder vielmehr ihr Vater, der Buch

händler — einen Korb gegeben, nebenher liefen Liebeleien

mit der Profefforstochter Albrecht, ein ernsthaftes Werben

um die Hand der Schauspielerin Katharina Baumann und

seine Neigung zu Charlotte v. Wolzogen. Die Liebe zu

Frau v. Kalb saß wohl tiefer und beglückte ihn doch nicht.

Auch um ihretwillen verließ er Mannheim und zwar mit

der deutlichen Klage:

„Mir schauerte vor dein so nahen Glücke,

Und ich errang es nicht.

Vor Deiner Gottheit taumelte mein Muth zurück«,

Ich Rasender! und ich errang es nicht!"

Er hatte sich also losgerissen, aber noch in Dresden

wechselte er eifrig Briefe mit ihr. Um Ostern 1786 ver

ließ sie die Pfalz und begab sich von Mannheim nach

Kalbslied auf das Gut ihres Schwagers, wo Schiller sie

besuchen sollte. Unterdessen war Hubcr in nicht minder

„zerrissener" Stimmung als Schiller. Trotz der Eltern

und Freunde ist ihm in Leipzig „weder wohl noch weh";

ja derselbe Mensch, der soeben aus dem lebendigen Ver

kehre mit einem der größten Geister seiner Zeit heraus

getreten, klagt ihm: „Die Leerheit der lctztverwichenen sechs

Monate steht fürchterlich vor mir!" Freilich, im Vergleich
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zu Schiller durfte er schon muthlos werden, denn die paar

Beiträge in der „Thalia" und eine Übersetzung von Beau

marchais' „Tollem Tag" und Anderes aus dem Französischen

und Englischen, das war Alles leichtes literarisches Gepäck.

Er sehnte sich nach etwas, was ihm „Achtung für mich selbst

einflößt" und wollte vor der Hand allerlei übersetzen. In

ähnlich verzweifelter Stimmung war also auch sein großer

Freund. Am 1. Mni schreibt Schiller an Huber: „Ich bin

jetzt fast unthätig. Warnm? wird mir schwer zu sagen. Ich

bin mürrisch und sehr unzufrieden. Kein Pulsschlag der

vorigen Begeisterung. Mein Herz ist zusammengezogen, und

die Lichter meiner Phantasie sind ausgelöscht. Sonderbar,

fast jedes Erwachen und jedes Niederlegen nähert mich einer

Krisis — die Natur bereitet eiue Zerstörung, um ueu zu

gebären. Kann wohl sein, daß Du mich nicht verstehst, aber

ich verstehe mich schon. Ich könnte des Lebens müde sein,

wenn es der Mühe verlohnte, zu sterben." Gerade auf dicfes

Schreiben Schiller's sind wir heute in der Lage, Huber's

bisher ungedruckte Antwort hier abzudrucken.

Leipzig, d. 11. Mai, 1786.

Ich will sehen ob ich's bei wütenden Kopfschmerzen

und ziemlich starkem Husten nnd Schnupfen so weit bringen

kann Dir etwas gescheites zu schreiben. Anstrengung wird

es gewis tosten, da überhaupt seit einiger Zeit meine Ver

nunft den Krebsgang genommen hat; indessen, wenn der

Krüppel mit einem Lahmen zusammenkömmt, kann leiner

deni andern seine Krüke vorwerfen. Willkommen, Bruder

zerschmetterter! — wenn anders der Periode worinn Du

Deinen letzten Brief schriebst noch keinem andern Plaz

gemacht hat. Du brüstest Dich mit Deinem Scharfsinn

in Ergründung der Quellen meiner iezigen Laune, und ich

bilde mir ein daß ich nicht weniger besize als Du, denn

die Deinige ist mir samt ihren Ursachen und Würkungcn

allen, sonnenklar. Aber Geheimnis gegen Geheimnis, ich

werde Dir meine Hipothesen auch nicht an den Hals

werfen wenn Du nicht tauscheu willst. Neberhaupt wünscht'

ich nicht daß Nikolai*) Deinen neulichen Brief an mich zu

Gesicht bekäme; es ist so viel mistisches darinn daß er

Dich für einen heimlichen Jesuiten halten müßte.

Mit meinen litterarisch-ökonomischen Negoziationen bin

ich heute, den 11"« Mai grade so weit als ich's den

7«n N^il war da ich von Dresden abreiste. Nachdem ich

mich lange genug mit dem pn^an parvenu herumgeschlagen

hatte, und am Ende fast den Entschluß hätte fassen müssen

es an den Knöpfen abzuzählen ob ich ihn Nbersezen sollte

oder nicht, hat eine Ankündigung von Mhlins daß in

kurzem eine Uebersezung des r>»v82.n parvenu von seiner

Feder bei Rellstab in Berlin herauskommen würde,**) meiner

Unentschlossenheit ein Ende gemacht. Und fast möcht' ich

mich darüber freuen, denn bei'in neuen Durchlesen dieses

Buchs Hab' ich fast unüberwindliche Schwierigkeiten gefunden.

Das Kolorit von Marivaux ist seiu Hauptverdienst, und

so unzertrennlich mit seiner Ursprache und der Bildung

der Ideen in seinem Kopfe verbunden, daß es nothwendig

in der Uebersezung verloren gehen müßte; als dann aber

bliebe wenig mehr übrig. Auch Hab' ich mich eine kurze

Zeit mit Ötways gerettetem Venedig geschleppt.***) Du

hast wahrscheinlich das Stük nicht gelesen, wenigstens mus

ich's nach Deiner Intoleranz gegen alle Englischen Dichter

die nicht Shatespcar heiffen, voraussezen. Es ist sehr be

rühmt, eines der ärgsten Scharwenzel auf den Englischen

Bühnen. Auch hatte es für mich anfangs viel reizendes,

aber ich bekam die Versuchung die wahre Geschichte des

Stüts zu lesen, nahm die ecu^uration eontre Venire des

Hdds l'. lisal vor, worin» sie beschrieben ist, und der gute

Otwah wurde mir nun würklich verächtlich. In der That,

Hab' ich ic ein Faktum so beschrieben gelesen, daß es alle

meine Forderungen erfüllte und einen wahren Enthusiasmus

in meiner Seele zurükliesse, so ist es diese Verschwörung

von lV lieg,!. Ich nehme sie mit nach Dresden, Du mußt

sie auch lesen.') Sein Karlos hatte mir wenig Respekt

für ihn eingeflößt, aber es ist auch nicht zu begreifen wie

dieser und die cnu^jur. contre Venire von einerlei Kopf

herausgegangen sind. Der Otway ist ein wahrer Sünder

daß er diesen vortrcflichen Stuf so ganz und gar nicht

gefaßt hat; feine unterschobnen Fiktionen sind gegen die

Wahrheit fo mager fo klein, daß ich ihm blos deswegen

alles Genie abspreche. XL. er wird für eins gehalten.

Dabei Hab' ich auch gefühlt wie dankbar für den Erzähler

ein solches einzelnes Faktum aus der Geschichte wuchert,

das so meteorisch hervorleuchtet und dem das Schiksal

selbst so bequeme Schranken gesezt hat, daß es dasteht und

zu warten scheint bis es aus dem Ungeheuern Chaos der

Weltgeschichte hervorgerisscn wird. Vorzüglich macht es

einen interessanten Anblit mit welcher Zauberei ein großes

weitläuftiges Verbrechen wie dieses, so gewaltige Kräfte

wckt und in Thätigkeit fezt die gewis ohne dasselbe ewig

geschlafen hätten. Aus dem unscheinbarsten, gröbsten Stoff

wächst oft kolossalifche Größe hervor wenn das Schicksal

nur den Samen dazu hineingeworfen hat. Diese Erschei

nungen müssen, dächte ich, für das was man den Schwall

der Menschheit nennen möchte, mehr Ehrfurcht einflössen,

und der gemeine Soldat der iezt nichts ist als der Hundert-

tauscndste in dem Heer von Maschinen, tonnte vielleicht,

wenn er in den Fall gesetzt würde, den Untergang von

Hunderttausenden bestimmen. Freilich ist auch da immer

Ein großer gebildeter Geist der die übrigen lenkt, aber

er lenkt sie in Fällen wie diese so daß sie wie Menschen

handeln müssen, nicht wie Automaten. Er spinnt ihre

Handlungen aus ihrer eignen Seele heraus, er kettet sie

nicht an einen gewissen steifen Mechanismus. — Kurz, ich

möchte noch eine Verschwürung erleben! —

Eine sehr angenehme Nachricht wird es Dir scyn daß

ich gestern den letzten Bogen des 3"" Hefts der Thalia

korrigirt habe. Ich habe alle Mühe gehabt es dahin zu

bringen daß die Abwechselungen des Druks dem Verstände

gemäs in den lezten Bogen beobachtet werden, endlich aber

hoff' ich daß es mir gelungen ist.

Du wirst von Kürnern erfahren haben daß ich mich

wieder anders entschlossen habe wegen der zwei Volmarschen

Briefe. Ich glaube würklich daß es fehr gewinnen wird

wenn der 2" Brief von einem andern geschrieben ist als

der erste. Treibe nur an Körnern daß er's vor sich bringt,

oder vielmehr, halt' ihn iezt durch nichts andres davon ab.

Das Beste wäre freilich ich taufte die ganze Auflage der

Kantifchen Schriften an mich, aber das ist etwas kostbar.**)

*) Der bekannte Berliner AuMrer und Freund Lessing's.

'*! Ter emporgetommcne Landmann, aus dem Franz. des Mari

vaux. neu übersetzt von W. l5. S, Mnlius. Verlin, 1787.

»") Thomas Otway's Drama erschien 1682.

*) Unter Schiller's Namen erschien 1788 eine „beinahe wörtliche"

Ueberlragung: „Die Verschwörung des Marquis von Bedemar gegen

die Republik Venedig im Jahre 1618" in seiner „Geschichte der inert-

würdigsten Nebellionen', die ein bloßer Auszug ist aus dem dritten

Vaude von Duftort du Tertre's Sammelweit lligtoirs ßsueral« ä<?8

don^uration«, ()ou8r>i!-«,t,i<M8 st Iisvolutiou3 eslebrs», Paris 1763.

Dieser einzig erschienene Band enthält nur ein Vorwort aus Schiller's Feder,

Aber Saint Rsal's ^vou O^i-los, uouvsllß uintorihue, 1672^ war die

Hauplquelle Schiller's für seinen „Don Carlos", an dem er gerade da

mals schrieb. Dte Verschwörung Vcdemnr's hat Bons als Schiller's

Wert in dessen Nachträge aufgenommen, Vollmer ihm mit Recht ab

gesprochen. Der hier mitgetheilte Vrief gestattet den Schluß, daß kein

Anderer als der von Saint Real so begeisterte Huber der Uebersetzer ist.

Er hat für Schiller's „Rebellionen" auch die Rienzi-Verschwörung über

tragen.

'*) Huber's Befürchtung war nicht ohne Grund, wie Schiller's

Scherz zu Körncr's Geburtstag 1787 beweist, worin er zwei Zeilen der

Philosophischen Briefe als das ganze literarische Erqckmiß cinesNörner'schcn

Vormittags mit gutmüthigem Spott anführt. Die zwei Zeilen blieben

symbolisch.
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In 8 bis 10 Tagen, wenn's Glut gut ist, sind wir

wieder beisammen. Sonst hält' ich Dir eine Menge schöner

Sachen darüber geschrieben; iezt will ich für iene Sünden

büssen und Dir blos ganz einfach, ganz troken sagen: ich

freue mich darauf. Darüber wird das Schiksal doch

hoffentlich nicht böse werden? — Im Grunde soll diese

Kälte eine Art von Kriegslist seyn; der Naker (i. e. das

Schilsal) wird nichts böses von mir ahnden, alsdann über-

rumpl' ich es, — und zwing' ihm mit gewafneter

Hand eine Gunst ab. Trompetenstos!

Leb wohl Lieber und gedenke meiner! Närrisch genug!

Ich verfalle iezt halb und halb in eine satirische Laune.

Zum Glük, oder weun Du willst zum Uuglük, gilt aber

meine ganze Satire nur mir.

Grüße alle an die ich

nicht selbst schreibe.

Hnbcr.

Die Nachrichten von Charlotten haben mich herzlich

gefreut. Nun wird die Ueberraschung um desto früher

vor sich gehen können. Aber der Ucberschwung von Wonne

der Dich außerdem erwartet — wirst Du den ertragen

können? Sie zu sehen die vom Himmel und allen Sera-

phins Dir bestimmt war? — Ich möchte dabei seyn,

wenigstens die Rolle des Vertrauten zu spielen und Dich

zu halten wenn Du in Ohnmacht fällst.

Schiller's Antwort auf diesen Brief ist bekannt. Am

1?. Mai berichtet er von fortdauernder Uuthätigkeit, doch

hat er für den Musikdircctor Fräuzel aus Maunheim, der

eine Woche in Dresden zugebracht, zwei Arien und ein Terzett

zu einer Operette gemacht. In diesen hypochondrifcheu

Stimmungen wird, neben dem Karlos, ein anderes Stück

„Der Menschenfeind" begonnen. Auch schreibt er, dem Freunde

von Uebersetzungeu englischer Stücke abrathend, das kühne

Wort: „Es gab eine Epoche in Deutschland, wo es Verdienst

hätte heißen können, aber jetzo verachtet der Luxus der

Literatur diese Beisteuer aus fremden Landen". — Uebrigens

verschob sich das Wiedersehen mit Charlotte von Kalb, auf das

Huber oben neckend anfpielte, (in der letzten Zeile sogar mit

einem Anklang au eine berüchtigte Stelle der „Näuber")

und Schiller selbst, der bald darauf sich in die berufsmäßige

Courtisane Henriette von Aruim verliebte, fchieu keine un

widerstehliche Sehnsucht »ach der Freundin mehr empfunden

zu haben; auch wiffcn wir aus einem späteren Briefe Huber's,

daß sich Schiller's Einsamkeit bisweilen in eine „Zweiheit"

verwandelte. Erst im Juli 1787 eilte Schiller nach Weimar,

wo ihm Charlotte, die von Gotha dahin gezogen war, als

freundliche Führerin durch das Gesellfchaftslebcu diente. Aus

diesen unfruchtbaren Banden der hysterischen Kokette sollte ihn

bald eine andere Charlotte erlösen, seine edle Gattin. Schiller's

Weggang von Dresden war keine bloß vorübergehende

Trennung, wie die Freunde gedacht hatten. Sie sprengte

den Freundeskreis für immer. Nur Körner mit seinen Damen

blieb an der Elbe zurück, den» auch der junge Diplomat

Huber ging von dcmnen. In Mainz ließ er sich von dem

Clubbisten Georg Forster dessen Frau Therese abtreten und

hob das Verlübniß mit Körner's Schwägerin auf. „Er bleibt,

was er ist, ein räsonnirender Weichling und ein gutmüthiger

Egoist", tröstete Schiller die Verlassene. Aber was die

Freunde voller Mitleid befürchteten, traf nicht ein. Der

Schwächling Huber hat in der unermüdlichen Therese Förster

seinen Meister und sein Glück gefunden. In der harten

Schule des Lcbeus reifte er zum Manu. Als der erste

Redacteur der Ulmer (jetzt Müuchener) Allgemeinen Zeitung

und als Nedactrice des Cotta'schen Morgenblattes gehören

Ludwig Fcrdinaud und Therese Huber zu den Begründern

des modernen Journalismus.

Vom ersten deutschen Parlament.

Erinnerungen von Hugo wesendonck,

(Schluß.)

De» Aufständischen von 1830 ging es schon besser. Sic

waren noch in voller Mannestraft. Aber sie wollten, wie der

alte Welcker, den Strom in seinem Bette zurückstemmen. Doch

das ging nicht. Er mußte sich im Sande verlaufen. Sie

waren abgethan, genau wie fpäter die 48 er, z. B. Loewe-Calbe,

ein sonst so vortrefflicher, hochgebildeter und liebenswürdiger

Mann, ein Präsident großer parlamentarischer Versammlungen,

der neben Simson, auch einem Muster-Menschen, genannt

werden muß.

Im Ganzen gab es so viele hervorragende, ausgezeichnete

Gelehrte und auch Staatsmänner im Frankfurter Parlament,

daß trotz des Unkrautes und der Spreu, die darin auch massen

Haft mit unterlief, ein Jeder davor feinen Hut abziehen

sollte und der heutige Reichstag denselben sich in Ernst, Würde,

Ehrenhaftigkeit und Streben nur zum Muster nehmen könnte.

Heinrich von Gagern habe ich bisher vernachlässigt.

Die Linke hat ihm von Anfang an Unrecht gethan. Er war

wirklich ein freisinniger Mann und ehrlich. Er sympathisirtc

mit dem Alt-Liberalismus. Aber die Linke konnte bei ihrer

enormen Minorität nicht erwarten, einen ihrer Richtung näher

stehenden Manu auf dem Präsidenten-Stuhle zu haben und

hätte Gagern nicht so sehr verhöhnen sollen. Gagern hatte

selbst Hccker und dem alten Itzstein, auch eine schon vor 1848

erloschene Leuchte, nahe gestanden. Daß die Rechte ihn —

Gagern — später auch verließ, war undankbar. Er gehörte

zu der Majorität. Er wollte das Beste, er war unparteiisch,

so weit er es vermochte. Er war würdevoll, ich möchte fast

sagen, pomphaft, und von beiden Seiten wurde er verkannt.

Sein „kühner Griff" war lein Fehler. Es war von vornherein

unmöglich — sobald die Republik ausgeschlossen war — einen

andern als einen preußischen Fürsten an die Spitze Deutsch

lands zu stellen. Aber die Sache wäre zu deutlich gewesen,

wenn man auch schon zum Reichsvcrweser einen preußischen

Prinzen gewählt hätte. Es blieb nur ein österreichischer Prinz

übrig, und indem Gagern denselben vorschlug, bereitete er die

spätere Wahl Preußens vor, obschon er als Katholik und

Groß-Deutscher Oesterreich näher stand. Das Groß-Deutsch-

thum aber hat ihm bei der preußischen Rechten den Hals ge

brochen, und so wurde er vor der Zeit ein verschollener Mann.

Die Linke warf ihm namentlich vor, daß er gleich im Anfang

die Souveränität der Nation proclamirt hatte und nun fpäter

doch für die Vereinbarung der Verfafsung mit den deutfchen

Fürsten eintrat. Aber er erwiderte mit Recht, daß die „Nation"

die Fürsten einschlösse und deßhalb habe er sich nicht für die

Souveränität des „Voltes" ausgesprochen. Wie dem aber

auch sei» möge, die Republik war eine Unmöglichkeit und die

einzige Chance, daß das Parlament überhaupt irgend etwas

zu Stande brachte, lag m der preußischen Spitze. Hätte

Friedlich Wilhelm IV. die Kaiserkrone angenommen, das ganze

Volk, Nord, Süd, Ost und West hätte ihm mit Begeisterung

zugejauchzt, und wer sich widersetzt hätte, Fürst oder Unter-

than, wäre ein verlorener Mann gewesen.

Der Fürst Lichnowsky, der in Folge des Aufstandcs

auf der Pfingstweide den Tod erleiden mußte, nachdem er

eben zuvor vor den Fenstern der Madame paradirt

hatte und das Volk von der Tribüne herab bei jeder Ge

legenheit verhöhnte, war auch eine tüchtige Kraft der Rechten.

Zwar lag er mit der deutschen Grammatik beständig im Kriege,

aber er hatte Gedanken und Geist und verstand es, das Parla

ment zu harauguiren wie kein zweiter. Er war indessen ein

Abenteurer vom Wirbel bis zur Zehe, und sein Freischaaren-

thum im Dienste des Don Carlos hatte ihn zu einem tragi

schen Ende prädestinirt. Elegant, jung, schön, ritterlich und

nicht ohne Witz und Satire, war er eine der hervorragendsten

Gestalten des Parlaments. Er war ein fleißiger, gewandter
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Redner und besaß Kenntnisse genug, um seine Worte auszu

schmücken. In der großen Polen-Debatte, wo es sich darum

handelte, ob Preußisch- und Oesterreichisch - Polen in dem

Deutschen Reiche aufgehen sollten, sprach er die berühmten

Worte: „Das historische Recht hat keinen Datum nicht!"

Man lachte. „Wer lacht da?" rief er wuthentbrannt und

wiederholte: „Das historische Recht hat keinen Datum nicht!"

Aber man lachte und lachte. Er aber verhöhnte die Tri

bünen uud es entstand ein solcher Heidenlärm, daß der Prä

sident zuletzt die Tribünen räumen ließ. Dieser und andere

Vorfälle hatten ihn beim Volke fo verhaßt gemacht, daß man

sich nicht wundern darf, daß der Pöbel, als sich Lichnowsky

bei dem Psingstweidc- Aufstände mitten unter ihn begab und

gewissermaßen prouocirte, an einen Baum band und erschoß.

Auerswald war das zweite aber unverschuldete Opfer dieses

Aufstaudes.

Die Polen-Debatte brachte eine andere Grüße in den

Vordergrund. Wilhelm Jordan, der Nibelungen-Dichter,

that sich darin hervor. Er halte bisher zur Linken gehört

und war ein Anhänger von Robert Blum. Aber gauz uner

wartet sagte er sich in der Polen-Debatte von der Linken los

und ließ eine Philippica gegen die Polen vom Stapel, die

seine Freunde beleidigen muhte. Er hatte vielleicht iu der

Sache nicht Unrecht, denn die Polen haben die Deutsch-Libe

ralen stets nur benützt, um sich die Kastanien aus dem Feuer

holen zu lassen. Mieroslawski insbesondere war der böse

Geist des Badischeu Aufstandes. Aber Iordan's Manier war

verletzend, und gerade darum wurde er vou der Rechten mit

um fo mehr Enthusiasmus aufgenommen. In Folge feines

Uebertritts wurde Jordan, als noch keine Marine existirte,

Marine-Secretär, und damals sang Moritz Hartman» von ihm:

„Wo ist denn der IoldllN?

Wißt ihr denn nicht das?

Ei, für ihn ist fortan

Seine Zukunft Spaß,

Ihn hat Herr von Schmerling

Trefflich conferuirt

Und als Deutschen Hering

Reichs-einmorinirt."

Herr Jordan wolle mir diese Episode, ihres köstlichen

Humors wegen, verzeihen. Mau sieht, die Beute gehörte schou

damals dem Sieger, nnd die Linke verlangte schon Stellen

und Aemter.

Die Oesterreicher verhielten sich bei allen diesen Debatten

sehr still, so Schmolka, der spätere Präsident des österreichi'

schen Herrenhauses, Auastasius Grün, selbst Schusclka, der

Sonntags -Nachmittags -Prediger, und eine Menge anderer

tüchtiger Männer. Sie fühlten, sie waren im Deutschen

Parlamente nicht zu Hause. Viele vou ihnen stimmten zwar

mit der Linken. Aber sie guckten doch nur aus den Ecken

hervor, wo man sie nicht finden tonnte. Nur Giskra, deu

späteren Bürger-Minister, muß ich ausnehmen. Er war ein

entschiedener Wcstend-Hallcr uud linker Centrums-Mann, ein

tüchtiger, sehr gebildeter Schönredner, aber ohne innere Tiefe,

und, wie sich später zeigte, Gründungen nicht abgeneigt.

Die eigentlich deutscheste Partei des Fraukfurtcr Parla

ments war der Deutsche Hof unter Blum. Das Casino war

preußisch, der Englische Hof österreichisch, der Augsburger

Hof ultramontan, der Nürnberger Hof tleinstaatlerisch, die

Westend Halle halb preußisch, halb großdcutsch, und nur der

Weidcnbusch enthielt, glaube ich, viele unabhängig patriotisch

gesinnte, hervorragende, aber in der Stille leuchtende Köpfe.

Ich glaube Uhland und der Fürst Waldburg-Zeil, der übrigens

fast immer mit der Linken stimmte, gehörten dahin. Auch

wohl Rießer, ein höchst eminenter Kopf, der bei mehreren

Gelegenheiten glänzte.

Der Deutfchc Hof war durch uud durch deutsch. Er

zählte Mitglieder aus Ostpreußen und vom Bodensee, Oester

reicher, Sachsen, Württembergcr, Bayern und Raubstaatler in

Menge. Und Robert Blum war sein Chef. Und welch

ein Chef! Alles in Allem, halte ich ihn für den besten Mann

des Deutschen Parlaments. Ein Sokrates von Gesicht und

Gestalt, aber breiter, dicker, stämmiger, mit hervortretenden

Schultern und gewölbter Brust. Wie ein Eichenstamm stand

er auf der Tribüne, etwas zur Seite sich neigend und den

rechten Arm leicht bewegend, war er wie mit der Tribüne

zusammengewachsen und imponirte nach jeder Richtung. Von

der Theatercasse hatte er eine gründliche literarische Bildung

mitgebracht, er hatte viel studirt und ein umfangreiches Wissen,

namentlich in der Geschichte. Er hatte ein wunderbar klang

reiches Organ, eine classische Ruhe und einen festen, durch

dachten Plan in Allem, was er sagte. Er war ein brillanter

Schönredner zugleich und hatte in allen Fällen ein höchst ein

drucksvolles Auftreten. Sein Organ war ein vollkommener

Bariton. Er war stets ernst, nie leichtfertig, immer bei der

Sache. Er war überall geachtet, und ich möchte hinzufügen,

gefürchtet, und die Frauen insbesondere verehrten ihn trotz seiner

Häßlichkeit, Er war mit all' seinem gediegenen Streben ein

Frauenadgott. Er war angenehm und humoristisch in der

Privat-Unterhaltung. Als geborener Amerikaner hätte er es

weit bringen können. Aus solchem Stoffe macht man Prä

sidenten. Lincoln war häßlicher, und Clcveland ist nicht viel

hübscher. Wäre das Unmögliche damals in Deutschland mög

lich gewesen, es hätte sich nur um Blum oder Gagern han

deln können, letzterer ein Muster edler Männlichkeit, elfterer

fast ein Satyr. Vincke wäre nicht populär genug gewesen.

Aber Blum hätte gesiegt, denn er war der beste Ausdruck

des liberalen — meinetwegen klein-deutschen Bürgerthums.

Dennoch überflügelte Carl Vogt ihn im Parlament,

namentlich bei der Rechten. Sein Scharfsinn, sein Wissen,

seine Dialektik, seine Bonhommie, seine Satire, seine Redner

gabe mußten immer einschlagen. Er war der geistreichste

Kopf des Parlaments, nur SclMerling konnte sich mit ihm

messen, aber Schmerling war boskMt, während das Wohl

wollen Vogt's aus jedem Worte hervorguckte. Mit Vogt

konnte man gut Freund bleiben, auch wenn man hart mit

ihm aneinander gerathen war. Aber — Vogt hatte etwas

Dilettantisches. Ich weiß nicht, ob er große Opfer zu bringen

im Stande gewesen wäre. Blum war es, und er hat es be

wiesen in der Brigittenau. Wäre Blum etwas mehr Diplomat

gewesen in der Untersuchung, hätte er nicht so schroff auf

seinem angeblichen Rechte der Unverletzlichkeit bestanden, er

würde auch, wie Froebel, begnadigt worden sein. Aber es

war vielleicht so besser: als Opfer wurde er größer. Blum

ist und bleibt ein erschütterndes Denkmal unabhängiger

Männlichkeit. Blum und Vogt waren Freunde. Vogt hätte

eben so gut die Führerschaft im Deutschen Hofe bcanfpruche»

können. Aber er war kein Streber und verzichtete darauf, zu

glänzen. Er war ein gesunder, ehrlicher Demokrat und ist

es bis zu feinem Tode geblieben. Aber man glaubte es ihm

vielleicht nicht so ganz, denn er war ein Lebemann und liebte

es, die Süßigkeiten aus allen Blumen zu holen. Doch das

Gift ließ er darin.

Das deutsche Volt soll sich freuen, daß es zwei solche

Kerle im Parlamente hatte wie Blum und Vogt, wenn auch

heutzutage die von oben inaugurirte Interessenpolitit über

ideales Streben lachen mag und es vorzieht, Deutschland

auf ihre Art zu zerreißen. In dem heutigen Deutschen Reichs

tage stehen die Parteien weit schroffer einander gegenüber,

als in dem viel verschrieenen Frankfurter Parlamente, welches

doch, trotz alledem, der Boden ist, aus dem das heutige

Deutsche Reich entsprossen.

Ich habe eben Froebel genannt. Einer der intelligen

testen Köpfe des Frankfurter Parlaments. Ein Gelehrter. Aber

ich muß etwas zurückgreifen, ehe ich von ihm und Anderen

rede. Im Deutschen Hof waren zu Viele, die Chef fein wollten.

Außer Blum waren da Froebel, Iitz und Trützschler, viel

leicht auch Titus. Froebel aspirirte vielleicht weniger, aber

er wurde von Anderen vorgeschoben, die Blum nicht mochten.

/«
"
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Zitz war das Herrschen von Mainz her gewohnt, und

Trützschler muß schon in Leipzig ein Concurrent von Blum

gewesen sein. Dies verursachte eine Spaltung. Die oben

genannten Vier traten aus und gründeten mit Titus, Berger,

Hartman«, Ludwig Simon u. A, den Donnersberg. Ich

schloß mich auch an, namentlich wegen Ludwig Simon.

Dieser Donnersberg galt für die äußerste Linke, für Naturale,

vielleicht für Republikaner. Es waren eben Viele dabei, die

nicht dahin gehörten, z. V. Ludwig Simon, Hartmann und

ich. Der radikalste, in meiner Erinnerung der einzige wirt

liche Republikaner im ganzen Parlament, war Schlocffel.

Wer eigentlich im Donnersberg regiert hat, weiß ich nicht

mehr. Ich glaube vorwiegend Zitz, uud neben ihm Trützschler

und ohne Prätensionen Froebel.

Froebel war der Angesehenste unter ihnen, überhaupt

einer der angesehensten Männer des Parlaments. Er war

ein Gelehrter und ein Radicaler, wie Arnold Rüge, der auch

zum Donnersberg hielt. In der Theorie war Froebel den

Confervativen gefährlich, aber in Wirklichkeit nicht. Er war

zu milde, ohne Leidenschaft, ja ohne Sentiment, kühl bis an's

Herz hinan. Dabei hatte er elegante Formen, war ein schöner

Mann und im Innern wie im Aeußercn ein vollkommener

Gentleman. Trotz seines Radikalismus schwärmte er für eine

österreichische große Centralmacht mit ihrem Sitze iu Wien

oder Prag. Er hatte eine Brochure darüber geschrieben,

die man später im Gefängniß bei ihm fand nnd die ihm

wahrscheinlich das Leben rettete. Er war lein Heißsporn.

Er war das vermittelnde Element im Donnersberg. Er galt

viel bei der Rechten, und als er später direct von den Barri

kaden, oder man kann sagen: „direct vom Galgen" aus Wien

zurückkam, wo er zum Tode verurtheilt und von Windisch-

grätz begnadigt worden war, und nameutlich, nachdem er seinen

eleganten, ruhigen Vortrag über die Geschichte des Wiener

Putsches gehalten hatte, da gab ihm die Rechte die Hand,

und zu uns sagte sie: „Ja, wenn Ihr alle solche Leute wäret,

wie könnten wir da zusammen gehen." Zur Zeit tonnten

sie das nicht, aber später, als Alles zusammengebrochen war,

da erhielten sie Recht, denn Froebel wurde preußischer General-

Eonsul, was ich ihm durchaus nicht übel nehme, denn wozu

sollte er eitlen Träumen nachhängen, während er als hoch

gebildeter und humaner Mann sich nützlich machen konnte.

Die Humanität aber ist, wenigstens in ruhigen Zeiten, der

notwendigste Charakterzug eiues Staatsdieners, nothwendiger

als Blut und Eisen.

Ich darf mich bei allen Anderen nur weniger lang auf

halten. Zitz war ein ausgezeichneter und wäre ein vorzüg

licher Führer gewesen, wäre er nicht — verstimmt gewesen.

Sein Ehrgeiz war verletzt, namentlich durch Gagern. Er

kam daher nicht zur Geltung und ging fast immer über das

Ziel hinaus. So namentlich in seiner Verbitterung gegen

das preußische Heer. Aber später, als er i» New-Iork wieder

zur Advokatur griff, habe ich ihn bewundert. Er hatte all'

seinen ehemaligen Glanz vergessen und arbeitete unermüdlich,

still und erfolgreich für die ihm anvertrauten Intcresfen des

Volkes.

Trützschler, ein anderer Concurrent von Blum, hatte

enormen Einfluß im Donnersberg. Er war leidenschaftlich

im höchsten Grade und immer zu dem Aeußersten bereit. Er

war es, der den Deutschen Hof und den Donnersberg dazu

trieb, den Aufständischen der Wiener Aula durch Blum,

Froebel und Hartmann die Sympathien der beiden Clubs

auszudrücken, wobei Blum das Opfer wurde. Cr war aber

auch selbst ein Ritter ohne Furcht und Tadel, wie er durch

seinen Tod im Badischen Aufstand bewiesen hat, während

Brentano, der eigentlich die ganze badische Armee zum

Uebergang zu den Nevolutionstruppcn veranlaßte und längere

Zeit Dictator in Baden war, seineu Frieden mit dem Groß

herzog machte. Aber auch Brentano hatte seine Vorzüge.

Seine Verteidigung Hccker's war weit besser als die An

klage Widcnmaun's, und als er durch eine vielleicht un

vorsichtige Anspielung auf die Reise des späteren Kaisers

Wilhelm I. nach England einen furchtbaren Sturm hervor

rief, wobei namentlich und leider auch Vincke mit den ge

meinsten Schimpfworten gegen die Linke um sich warf, da

prallten alle Angriffe wie an einem Felfen von ihm ab.

Als damals Vincke Trützschler forderte, weil er den Prinzen

von Preußen beleidigt habe, da antwortete ihm Trützschler:

wenn Vincke sich für einen Andern schlagen wolle, so würde

sein eigener Bedienter (er hatte wirklich einen) sich für ihn,

Trützschler, schlagen.

Vcrgcr, der spätere Bürger-Minister, war ein sehr be

deutender Kopf. Er war verschlossen nnd sprach wenig. Ich

erinnere mich insbesondere, wie er einmal Welcker, als dieser

in Wuth gericth, einen in rothen Sandstein übersetzten Neger

nannte. Titus, der Bamberger Advokat, war zu gemächlich,

um sich hervorzuthun. Aber er war auch eiue kernige Natur.

Ludwig Simon war ein begeisterter Ncdner, ein über

zeugungstreuer Demokrat, im Angriff und in der Verthei«

digung gleich brillant, eine höchst angenehme Erscheinung und

ein großer Liebling der Damen. Er hat sich auch im späteren

Leben, wo er bei Koenigswarter in Paris Cassircr und An-

theilhaber war, als ein tüchtiger, einsichtsvoller Arbeiter be

währt. Moritz Hartman», der reimende „Pfaffe Mauritius",

zeichnete sich durch seine satirische Gedichte ans, von denen

ich eben eins mitgetheilt habe. Er war auch auf den Barri

kaden in Wien. Aber er entkam in einem Sarge. Er und

sein Freund Alfred Meißner waren wie die Dioskuren. Beide

verkehrten im Donnersbcrg, Meißner nur als Journalist.

Schließen wir den Donnersberg mit Schloeffel ab.

Schloeffcl war ein fchlesischcr Ex-Fabrikant und Gutsbesitzer,

aber der radicalste Mann im Parlament. Obwohl kein

studierter Mann, sprach er doch logisch und consequent, dabei

machtvoll und kühn. Als er und Andere, unter ihnen der

Verfasser, wegen des Pfingstweide-KrawaUs zur Untersuchung

gezogen werden sollten, sagte er dem Parlament: „Wenn ich

einmal Revolution machen sollte, so sitzen Sie, meine Herren,

nicht über mich zu Gericht," Seiu Verbrechen sollte sein,

auf der Pfingstweide gesagt zu habcu:

„Wem aus Kanonen Mund

Sein letztes Stündlcin blitz!,

Der stirbt den schönen Tod

Zu guter Stund,

Doch auf wem Lilliput

Mit tausend Nadeln sitzt,

Der stirbt Millionen Mal

Aus Millionen Wunden."

Auch er hat seinen Frieden später mit der Negierung ge

macht und sein confiscirtes Vermögen wieder erhalten. Zur

Zeit des Parlaments war er der einzige Socialdemokrat.

Als letzten, aber besten Mann, keiner Partei angehörig,

möchte ich nur noch Ludwig Uhland nennen. Er war eine

Zierde des Parlaments. Er war ein Demokrat von Gottes

Gnaden und blieb seiner Ueberzeugung sein Leben lang treu.

Er sprach wenig, — seine letzte Rede, die er kurz vor der

Verlegung nach" Stuttgart hielt, hatte den Zweck, Friedlich

Wilhelm IV. zur Annahme der Kaiserkrone zu bestimmen.

Diese Rede war eine der besten, die im Parlament gehalten

wurden. Er sprach warm, beredt, überzeugend. Aber er ver

leugnete auch hier seine Neberzeugung nicht und verlangte,

daß auch ein Fürst mit einem Tropfen demokratischen Blutes

gesalbt sein müsse, wenn er segensreich regieren wolle. Viel

leicht hat dies Friedrich Wilhelm IV. in seiner Ablehnung

bestärkt.

Als das Parlameut sich nach Stuttgart verlegte, war

fein letztes Stündlein nahe. Es muhte fort von Frankfurt,

weil es von Militär umzingelt war und an eine freie Be-

rathuug nicht mehr gedacht werden tonnte. Auch hatte die

Hälfte der Mitglieder dasselbe bereits «erlassen. Und als

man nach Stuttgart ging, siel wieder mehr als die Hälfte ab.
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Diese Verlegung wurde durch de» Pfingstweide-Krawall her

beigeführt. Der Verfasser, Ludwig Simon und Moritz Hart

mann hatten bei einer Madame , einer der wenige»

Damen der Gesellschaft, die zur Linken hielten, gespeist. Da

die Hanauer Turner wegen der Annahme des Malmöer

Waffenstillstandes auf die Pfingstwcide eingeladen hatten, so

schlug Einer uns vor, dorthin zu gehen. Ludwig Simon

widerrieth, weil er glaubte, man wolle dort eine Revolution

in Scene setzen. Aber wir gingen und wurden nol«n8 vnlsns

in den Vordergrund und auf die Trübine geschoben. Man

faßte dort den verrückten Beschluß, die Majorität des Parla

ments für Verräther zu erklären, und diesen Beschluß anderen

Tages zu überbringen. Kaum hatte die Parlaments -Sitzung

anderen Tages begonnen, so dröhnten Keulenschlägc an die Ein

gangspforte. Man öffnete nicht, aber man vertagte sich. Und

nun begann der Varritadcubau. Man widersetzte sich dem

selben nicht. Ein junger Officier, der mit seinen Truppen

zusah, antwortete auf meine Frage, warum man den Barri

tadenbau geschehen lasse, er habe keinen Auftrag ihn zu ver

hindern. Daher der Krawall oder Putsch, dem Lichnowsky

und Auerswald zum Opfer fielen. Als aber die Truppen

anfingen, die Barrikaden zu zerstöre», da war nach wenigen

Stunden der Kampf zu Ende, und Roesler von Oels, der

Kanarienvogel, schritt uuter Kugelregen in das Quartier der

Hauptwache, um eine Einstellung der Feindseligkeiten zu ver

anlassen. Es gelang, aber nun war in Frankfurt uuscrcs

Bleibens nicht mehr, und wir zogen nach Stuttgart, wo wir

von der halb befreundete» Regierung Römer's Schutz er

warteten. Wir täufchten uns, und als wir, den Präsidenten

Loewe an der Spitze, Uhland zu seiner Rechten und Schott,

den Schwiegervater Römer's, zu seiner Linken, in das Par«

lamentshaus ziehen wollten, wo Tags vorher allerdings regie

rungsfeindliche Beschlüsse gefaßt worden waren, da empfingen

uns Bajonette. Wir mußten uns zurückziehen, und nach

einmaliger Aerathung zerstreuten wir uns in alle Welt

gegenden.

Dies ist meine Erinnerung, eine zwar verworrene, aber

kurze und getreue Darstellung der Geschichte des ersten

Deutschen Parlaments. Ich war in demselben nur ein ge

meiner Soldat und Kämpe für dessen freiheitliche Bestre

bungen. Aber Niemand wird leugnen, daß es eine der groß

artigsten Versammlungen aller Zeiten war und nur deßhalb

elend zu Grunde ging, weil es entweder zu weit oder nicht

weit genug ging.

H'?>«^

Feuilleton.

Ein gewöhnlicher Mensch.

Von Anton Tschechow.

(Fortsetzung.)

Am zweiten Pfingstfeierlag lauste Dimow verschiedene Leckerbissen

und Vonbons und fuhr zu seiner Frau in die Sommerfrische. Seit

vierzehn Tagen halte er sie nicht gesehen, und er sehnte sich nach ihr.

Während der ganzen Fahrt und spater, als er im großen Walde seine

Sommerwohnung suchte, verspürte er Hunger und Müdigkeit und freute

sich darauf, mit seiner Frau im Freien zu soupircn, und dann wollte

er rasch zu Bett gehen. Er blickte freudig auf seine Pakete, die Eaviar,

Käse und Lachs enthielten. Als er seine Wohnung fand, sank bereits

die Sonne. Die alte Magd sagte ihm, daß die gnädige Frau nicht zu

Hause sei, aber vielleicht bald kommen werde.

Die Wohnung war klein «nd bestand nur aus drei Räumen mit

schadhaften Dielen und sehr nieder» Decken, die mit Ieitungspapier be

klebt waren. In einem Zimmer stand ein Nett, im zweiten lagen auf

de» Stühlen Leinwand, Pinfel »nd fettiges Papier, Herrenmäntel und

Hüte herum, und im dritten Zimmer fand Dimow drei unbekannte

Herren, Zwei von ihnen waren brünett und trugen Bart«, der dritte

jedoch war glatt rasirt und beleibt — augenscheinlich ein Schauspieler.

Auf dem Tifche brodelte der Samowar.

„Was wünschen Sie?" fragte der Schauspieler im tiefsten Nah

und unfreundlich. „Suchen Sie etwa Olga Iwanowna? Dann «arten

Sie, sie kommt bald."

Dimow sehte sich und wartete. Einer von den Brünetten schenkte

sich Thee ein «nd fragte, indem er ihn müde und verschlafen ansah:

„Wünschen Sie etwa Thee?"

Dimow wollte trinken und essen, lehnte daher den Thee ab, um

sich nicht den Appetit zu verderben. Bald hörte man Schritte und das

bekannte Lache»; die Thür wurde ausgerissen — Olga Iwanowna lief

in's Zimmer, einen breitrandigen Hut »nd den Malerkasten in der

Hand und hinter ihr her der lustige, rolhbnclige Njabowsti mit großen»

Schirm und Feldstuhl.

„Dimow!" schrie Olga Iwanowna außer sich vor Freude und

legte den Kopf und die beiden Hände a»f feine Nrust, ,,D» bist es!

Warum bist Du so lange nicht gekommen? Warum nicht? Warum

nicht?"

„Wann Hab' ich denn Zeit?! Ich habe immer z» thun, und bin

ich einmal frei, dann trifft es sich immer, daß die Züge keinen An

schluß haben.

„Wie ich mich freue, Dich zu sehen! Ich träumte die ganze, ganze

Nacht von Dir und befürchtete, daß Du ertranken könntest. Ach, wenn

Du wüßtest, wie Du zur rechten Zeit gekommen bist! Du wirst mein

Netler sein. Ja, Du nur allein kannst mich retten! Morgen wird hier

nämlich eine besonders originelle Hochzeit gefeierl," fuhr sie lachend fort

und band ihm die Cravntle. „Der junge Telegraphenbeamte der Bahn

station, ein gewisser Tschitaldiew, heirathet. Ein hübfcher junger Mann,

gar nicht dnmm, und in seinem Gesichle ist etwas Kraftvolles, Bären

haftes . . . Man kann ihn als junge» Waräger malen. Wir Sommer

gäste interefsiren uns Alle sür ihn und gaben ihm das Ehrenwort, zu

feiner Hochzeit zu kommen . . . Kein reicher Mann, einsam, schüchtern

— da wäre es eine Sünde, abzulehnen. Stelle Dir vor, nach der

Mitlagsmessc ist die Trauung und Alle gehen zu Fuß von der Kirche

in die Wohnung der Braut ... Du verstehst . . . Gebüsch, Vogelsang,

Sonnenflecke auf dem Gras, und wir wie b»»te Kleckse auf dem hell

grünen Grund — also originell und in der Art der französischen

Impressionisten. Aber in welcher Toilette werde ich in die Kirche gehen,

Dimow?" fragle sie weinerlich. .Ich habe nichts hier, absolul nichts!

Weder Kleid, noch Blumen oder Handschuhe ... Du mußt mich rette«.

Wenn Du gekommen bist, so will das Schicksal selbst Dir gebielcn, mich

zu retten. Hier sind die Schlüssel, Liebster, fahre nach Haufe und nimm

mein rofafarbenes Kleid, Du erinnerst Dich ja, es ist das erste, das

im Schrank hängt . . . Dann aus der Commode ... in der Lade links

zwei Pappschachteln. Wenn Du die obere öffnest, liegt dort Tüll, Tüll,

Tüll und verfchiedene Stoffreste und darunlcr Blumen. Die Blumen

nimmst Du alle behulsam heraus, zerdrücke sie nicht, dann werde ich

wählen , . . Und Handschuhe taufst Du."

„Gut," sagte Dimow, „ich fahre morgen und fchick' es Dir."

„Niefo morgen?" fragte fie und fah ihn verwundert an. „Wann

wirst Du denn morgen kommen können? Der erste Zug gehl um

9 Uhr ab und die Trauung ist um Elf. Nein, Tiiubchen, es muß

heute fein, unbedingt heule! Wenn Du morgen nicht da fein kannst,

so schick' es mit einem Dienstmann. Nu, geh' doch ... der Personenzug

muß gleich kommen. Versäume nicht den Zug, Herzchen!"

„Gut!"

„Ach, wie leid es mir thut, Dich fortzulassen!" sagle Olga Iwa

nowna, und Thronen fülllen ihre Augen. „Ach, warum habe ich Dumme

dem Telegraphenbeamlen das Wort gegeben!"
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Dimow tianl schnell ein Glas Thee, nahm ein Arödchen und ging

sanft lächelnd zum Bahnhof. Den Caviar, den Käse und den Lachs

aber verzehrten die zwei Brünetten und der dicke Schauspieler.

In einer stillen, mondhellen Iulinacht stand Olga Iwanowna auf

dem Verdeck eines Wolgadampsers und blickte bald auf das Wasser,

bald auf die schönen User. Neben ihr stand Rjabowsli und meinte, die

dunkeln Schatten auf dein Wasser seien keine Schatten, sondern ein

Traum, und es wäre schön, im Angesichte dieser Iauberfluth mit dem

phantastischen Schimmer, des endlosen Himmels und der melancholisch

sinnenden Ufer, die alle von der Nichtigkeit unferes Lebens und dem

Dasein eines Höheren, Seligen, Ewigen erzählen — zu vergessen, zu

sterben, zu „einer Erinnerung" zu werden. „Die Vergangenheit ist

vergangen und nicht interessant; die Zukunft nichtig und diese Nacht,

diefe einzig herrliche im Leben, wird auch bald vorüber sein und im

Strome der Ewigkeit versinten — wozu also leben?"

Und Olga Iwanowna lauschte der Stimme Rjabowsti's, der Stille

der Nacht und dachte daran, daß sie unsterblich sei und niemals vergehen

werde. Die Farbe des Wassers, die sie vorher noch nie so türkisblau

gesehen, der Himmel, die Ufer, die Schatten erfüllten ihre Seele mit

einer unbegreiflichen Wonne und fagten ihr, daß sie noch eine große

Malerin werde und daß sie irgendwo, dort, hinter dieser Ferne, hinter

der mondhellen Nacht, im unbegrenzten Weltenraum noch Erfolg, Ruhm,

Liebe des Volles erwarteten. Wenn sie su und ohne mit der Wimper

zu zucken, lange in die Ferne hinaus starrte, sah sie Menschenmassen,

Flammen, hörte sie feierliche Musik, Rufe der Begeisterung, und fah

sich selbst im weißen Kleide, von allen Seiten mit Blumen überschüttet.

Sie dachte auch daran, neben ihr stehe ein wahrhaft großer Mensch, ein

Genie , ein von Gott Auserwähller . . . Und Alles, was er bisher ge

schaffen, sei herrlich, neu, außerordentlich, und was sein Talent im reife»

Mannesalter noch schaffen werde, müsse erstaunlich und erhaben sein;

man erkennt das an seinen« Gesichte, seiner Art sich auszudrücken. Von

den Schatten, den Farbentönen der Dämmerung und dem Mondlichte

sprach er so eigen, in seiner originellen Sprache, daß man unwillkürlich

den Zauber seiner Macht über die Natur fühlte. Er selbst war sehr schön,

eigenartig, und sein unabhängiges, freies, so gar nicht triviales Leben

glich dem Dasein eines Vogels.

„Es wird kühl," sagte Olga Iwanowna und schauerte zusammen,

Rjabowsli hüllte sie in seinen Mantel und sagte traurig: „Ich

fühle mich in Ihrer Macht. Ich bin Ihr Sclave. Warum sind Sie

heute so hinreißend?" Er sah sie unverwandt an, der Ausdruck seiner

Augen war fürchterlich, und Olga Iwanowna bangte ihn anzusehen.

„Ich liebe Sie wahnsinnig . . ." flüsterte er, und sie fühlte seinen Hauch

auf ihrer Wange. „Sagen Sie nur ein Wort, und ich werde nicht

leben, ich gebe die Kunst auf," stieß er in heftiger Erregung hervor,

„Lieben Sie mich, lieben Sie , . .!"

„Sprechen Sie nicht fo," wehrte sie ab uud schloß die Augen.

„Das ist schrecklich. Und Dimow?"

„Was Dimow? Warum Dimow? Was geht mich Dimow an?

Die Wolga, der Mond, die Schönheit, meine Liebe, meine Begeiste

rung ... da giebt es leinen Dimow ... ach, ich weiß von nichts mehr . . .

Ich bedarf nicht der Vergangenheit, Schenken Sie nur einen Augen

blick , . . nur einen Augenblick!"

Olga Iwanowna pochte das Herz. Sie wollte an ihren Mann

denken, aber ihre ganze Vergangenheit mit Dimow und den „kleinen

Abenden" war verfunlen, überflüfsig und weit, weit fort . . . Und in

der Thal, was ist Dimow? Warum Dimow? Was geht sie Dimow

»n? Existlrt er denn überhaupt in der Welt und ist er nicht bloß ein

Traum? Für ihn, den einfachen und gewöhnlichen Menschen, genügt

das Glück, das er fchon genossen, — und indem sie das dachte, bedeckte

sie ihr Gesicht mit den Händen. „Mögen sie mich verurtheilen, dort,

und verdammen, ich gehe fort, Allen zum Trotz und richte mich zu

Grunde, richte mich zu Grunde . . , Man muß Alles durchlosten im

Leben, Alle« versuchen. Gott, wie schauerlich schön!"

„Nun? Nicht wahr?" flüsterte der Maler und umarmte sie und

tüßte ihre Hände, die ihn sanft wegzudrängen verfuchlen, wild und

leidenschaftlich. „Du liebst mich? Ja? Ja? O, welche Nacht? Herr

liche Nacht!"

„Ja, welch' eine Nacht!" sprach sie, ihm in die Augen blickend,

die von Thrcinen glänzten; dann neigte sie sich zu ihm, «mannte ihn

und küßte ihn auf den Mund. —

„Wir nähern uns Kinefchma!" rief irgend Jemand auf der anderen

Seile des Verdecks. Man hörte fchwere Schritt«, der Kellner ging

vorbei.

„Hören Sie, rief ihm Olga Iwanowna nach, indem sie vor Glück

lachte und weinte, „bringen Sie uns Wein!"

Der Maler war bleich vor Erregung. Er sehte sich auf die Nant

und sah mit dankbaren Blicken auf Olga Iwanowna, dann fchloß er

die Augen und fagte lächelnd: „Ich bin müde!" Und er lehnte den

Kopf an das Schtffsgeländer,

Der 2. September war still und warm, aber trübe und unfreund

lich. In der Morgenfrühe lagen leichte Nebel auf der Wolga und nach

Neun begann es zu regnen. Und es war auch leine Hoffnung, daß

sich der Himmel ausheilte. Beim Thee sagte Rjabowski zu Olga Iwa

nowna, die Malerei sei die uudanlbarste, langweiligste Kunst, er selbst

sei gar kein Maler, und nur Narren glaubten, er besitze Talent — er

griff er dann mit einem Male das Messer und zerkratzte damit seine

beste Studie. Nach den, Thee saß er am Fenster und blickte trübselig

auf das Wasser hinaus. Aber die Wolga war schon ohne Glanz, matt

und lall. Alles mahnte an den nahen Herbst. Es war, als hülle

die Natur die grünen Tcppiche an den Ufern, die Strahlenreftexe , die

durchsichtig blaue Ferne, allen Festschmuck der Wolga hinweggenommen

und bis zum nächsten Lenz in einen Koffer gepackt, und als flögen die

Raben an der Wolga umher und neckten sie: „Nackt! Nackt!" Rjabowsli

hörte ihr Gellächz und dachte daran, daß sich sein Talent schon aus

gegeben, und daß Alles in dieser Welt conventlonell, relativ und thüricht

sei, und daß er sich nicht an dieses Weib hätte binden sollen . . , kurz,

er war schlecht gelaunt und verdrießlich,

Olga Iwanowna saß auf dem Bett hinler der dünnen Bretter

wand, strich mit den Fingern durch ihr herrliches Goldhaar und dacht«

sich bald in ihren Salon, bald im Schlafzimmer, bald in die Studiei

stube ihres Gatten. Die Phantasie trug sie in's Theater, zur Schneiderin

und zu ihren berühmten Freunden. Was mögen die jetzt wohl machen?

Gedenken sie ihrer noch? Die Saifon hat fchon angefangen, und es

wäre Zeit, an die kleinen Abende zu denken. Und Dimow? Der liebe

Dimow! Zärtlich und klagend wie ein Kind, bittet er sie in feinen

Briefen, bald nach Haufe zu kommen. Jeden Monat fchickte er ihr

75 Rubel, und als sie ihm schrieb, daß sie von den Malern hundert

Rubel geborgt hätte, sandte er ihr auch diese. Welch' guter, groß-

müthiger Mensch! Olga Iwanowna war des Reifens müde; sie lang

weilte sich und sehnte sich rasch fort von diefer ewigen Nässe des Stromes

und von den Bauern; sie wollte das Gefühl der Unreinheit abschütteln,

das sie während der ganzen Zeit empfand, da sie so in den Bauern-

HUtten lebte und von einem Dorf in's andere zog. Hätte Rjabowsli

den Malern nicht das Ehrenwort gegeben, mit ihnen bis zum 20. Sep

tember hier zu bleiben, tonnte man heute fchon abreifen. Und wie

schön wäre das! —

„Mein Gott," stöhnte Rjabowsti, „wann wird endlich die Sonne

kommen? Ich kann doch eine sonnige Landschaft nicht ohne Sonne

fortsehen!"

„Du hast ja noch eine Studie bei bewölktem Himmel," erinnerte

Olga Iwanowna, „Du weißt doch, rechts ein Wald und links eine

Heerd« Kühe und Gänse . . Jetzt tonntest Du sie vollenden."
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„Ach was!" rief der Maler verdrießlich. „Vollenden! Halten

Sie mich wirtlich für so dumm, daß ich nicht selbst weiß, was ich zu

«hun habe?"

„Wie Du Dich mir gegenüber verändert hast!" seufzte Olga Iwa-

nowna.

„Nanu?!" ... das ist sehr gut." In ihrem Gesichte zuckte es,

sie ging zum Ofen und brach in Weinen aus. „Thronen fehlen gerade

noch . . . Hören Sie auf! Ich habe tausend Gründe zum Weinen, und

ich heule doch nicht."

„Tausend Gründe!" schluchzte Olga Iwanowna. „Der triftigste

Grund ist aber, daß Sie meiner schon überdrüssig sind. Jawohl, Sie

schämen sich unserer Liebe! Sie mühen sich immer, daß die Maler

nichts davon merlen, obgleich man es nicht verbergen kann und ihnen

längst Alles bekannt ist."

„Olga," rief er flehend und legte die Hand auf's Herz, „nur eines bitte

ich mir aus: quälen Sie mich nicht! Weiter verlange ich nichts von Ihnen!"

„Aber schwüren Sie, daß Sie mich noch immer lieben!"

„Das ist Quälerei!" stieß der Maler zwischen den Zähnen hervor

und sprang auf. „Es wird damit enden, daß ich mich noch in die

Wolga stürz« oder verrückt werde. Lassen Sie mich!"

„Dann tödten Sie/ tödten Sie mich," schrie Olga Iwanowna,

„Tödlen Sie mich!" Sie schluchzte wieder und ging hinter die Bretter

wand, in den Schlafraum.

Auf das Strohdach der Hütte strömte der Negen unablässig.

Rjabowsli faßte sich an den Kopf und lief von einer Ecke in die andere,

drückte dann entfchlossen, als wollte er Jemand etwas beweisen, die

Mühe tiefer, hing das Gewehr um die Schulter und verließ rasch die

Hütte. Indessen lag Olga Iwanowna auf dem Nett und weinte. An

fangs dachte sie daran, sich zu vergiften, damit Rjabowsli sie todt fände,

dann trugen sie die Gedanken wieder in den Salon, in'3 Arbeitszimmer

ihres Mannes, und sie stellte sich vor, daß sie unbeweglich neben Dimow

sitze und seine Physische Ruhe und Reinlichkeit genieße, wie sie dann

Abends im Theater sei und die <ül>,va,11«ri», liuLtieanÄ, höre. Und die

Sehnsucht nach der «Zivilisation, nach dem Gewühl der Stadt und den

berühmten Menschen Peinigte ihr Herz.

Ein Weib trat in die Bauernstube und begann langsam den Ofen

zu heizen für das Mittagsmahl. Bald verbreitete sich ein Brandgeruch,

und das Zimmer wurde blau vom Rauch. Die Maler kamen in

schmutzigen, hohen Stiefeln, und ihre Gesichter waren vom Regen naß.

Sie befahen sich die Studien und trösteten sich, daß die Wolga auch im

schlechten Wetter ihren Reiz habe. Di« alte Wanduhr ging mit

lautem Ticktack, die frierenden Fliegen sammelten sich im Winkel, wo die

Heiligenbilder hingen, und summten, und unter den Bänken hörte man

die Wanzen krabbeln ...

Rjabowsli lehrte mit der Dämmerung zurück. Er warf die Mütze

auf den Tifch, blaß und müde, ließ sich mit den schmutzigen Stiefeln

auf die Bank nieder und schloß die Augen.

„Ich bin erschöpft," sagte er und schlug mühsam die Lider auf,

Olga Iwanowna wollte sich einschmeicheln und ihm zeigen, daß sie nicht

böse sei; sie ging also auf ihn zu, küßte ihn schweigend und strich über

sein blondes Haar.

„Was giebt es?" fragte er zusammenzuckend, als hätte ihn etwas

Kaltes berührt. „Lassen Sie mich in Ruhe, ich bitte Sie!" Er schob

sie zur Seite, und es schien ihr, als ob sein Gesicht Abscheu ausdrückte.

Indessen brachte das Vauernweib behutsam einen Teller voll Kohlsuppe,

und Olga Iwanowna sah ihre großen Finger darin . . . und das schmutzige

Weib und die Suppe, die Rjabowsli gierig zu ess«n begann, und die

Hütte und dieses ganze Leben, das sie in seiner Einfachheit und

malerischen Unordnung einst so sehr geliebt, kamen ihr jetzt schrecklich

vor. Sie fühlte sich mit einem Mal angewidert und fugte kühl:

„Wir müssen uns für einige Zeit trennen, sonst überwerfen wir

uns noch vor Langeweile mit einander. Ich habe dies Leben satt. Ich

reise heute ab."

„Auf dem Spazierstöckchen reitend?"

„Heute ist Donnerstag, das Dampfschiff kommt um halb zehn."

„Richtig, ja! Na dann reife!" fagte Rjabowsli weich und wischte

sich statt an der Serviette am Taschentuch den Mund ab. „Du lang

weilst Dich hier, Du hast nichts zu thun, natürlich! Man mühte schon

ein großer Egoist sein, Dich zurückzuhalten. Fahre also, und nach dem

20. sehen wir uns wieder." >

Olga Iwanowna packte vergnügt die Koffer; ihre Wangen glühten

vor Zufriedenheit. So ist es denn wahr, fragte sie sich, daß sie bald

im Salon malen, im Schlafzimmer ruhen und auf einem Tischtuch

speisen werde? Ihr wurde leichter um's Herz, und sie zürnte dem Maler

nicht mehr. „Die Farben und Pinsel lasse ich bei Dir, Rjabuscho,"

sagte sie. „Was zurückbleibt, bringst Du mir . . . Aber daß Du nicht

ohne mich faulenzest und Trübsal blasest und ordentlich arbeitest! Du

bist mein braver Junge, Rjabuschn!"

Um neun Uhr küßte er sie zum Abschied, weil er sie wohl nicht

auf dem Schiff vor den anderen Malern umarmen mochte, und begleitete

sie zum Landungsplatz. Der Dampfer kam bald und entführte sie.

Nach zwei und ein halb Tagen traf sie zu Hause ein. Ohne erst Hut

und Regenmantel abzulegen, ging sie schwerathmend in den Salon und

von dort in's Speisezimmer. Dimow saß am Tisch, ohne Rock, mit

aufgeknöpfter Weste und wehte das Messer an der Gabel. Auf dem

Teller vor ihm lag ein Rebhuhn. Als sie die Wohnung betrat, war

sie entschlossen gewesen, ihrem Manne Alles zu verheimlichen, und sie

war auch davon überzeugt, daß sie die nöthige List und Kraft dazu

habe. Als sie aber das breite, sanfte, glückliche Lächeln und die freuden-

strahlenden Augen sah, fühlte sie doch, daß diesem Menschen etwas zu

verheimlichen, abscheulich und ihr so unmöglich wäre, wie etwa zu

stehlen oder zu morden, und da entschloß sie sich rasch, ihm alles Ge

schehene zu bekennen. Nachdem sie sich von ihm hatte umarmen und

küssen lassen, kniete sie vor ihm nieder und bedeckte ihr Gesicht.

„Was giebt es, mein Kind?" fragte er zärtlich. „Ist Dir nach

mir bange geworden?"

Sie erhob das Gesicht, ganz roth vor Scham, aber Angst und

Schande verwehrten ihr, die Wahrheit zu sagen. „Nichts," erwiderte

sie, „mir ist nur so . . ."

„Setzen wir uns," sagte er und führte sie zu ihren: Stuhle. „So . . .

iß Rebhuhn ... Du bist ausgehungert, Du armes Kind!"

Sie athmete gierig die heimische Luft und verzehrte das Rebhuhn ;

er fah sie mit freudiger Rührung an und lächelte.

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Requiem.

Keine Trouerglocken sind durch's Land gegangen, als die furcht

bare Kunde erscholl, die das Schlußzeichen seht hinter das gewaltigste,

wie eine Märchendichtung schimmernde Stück deutscher Geschichte. Die

ehernen Stimmen der Thürme schwiegen, und in den Gotteshäusern,

die des Sonntags wegen zufällig gerade offen standen, ward der Name

des gefallenen Riefen so wenig erwähnt, wie während der drei Tage,

da er verzweifelt mit dem Tode rang. Die hohe Obrigkeit hatte keine

öffentlichen Fürbitten angeordnet, und man wußte nicht recht, ob ein

Kanzeldanl an den Dahingegangenen ohne Disciplinaruntersuchung

bleiben würde. Deßhalb schwieg man lieber und würgte das Wort

hinunter. Schwerfällig flatterten auf den Staatsgebiiuden die Flaggen

Halbmast empor; das graue Haus in der Wilhelmstraße, von wo aus

der Allmächtige neunzehn Jahre lang die Geschicke der Welt geleitet

hatte, sowie der inschriftenlose Reichstagspalast entbehrten bis spät in
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den Sonntag Morgen hinein des grüßenden Fahnenschmuckes, Der

neue Herr war nicht daheim, und die Dienerichaft fürchtete, taktlos

zu fein und Anstoß zu erregen, wenn sie ohne Befehl trauerte . . .

Durch die Straßen der Stadt wälzte sich gleichgiltig schwatzend der

Menschenstrom, dem Viere, dem Tanz und noch derberen Freuden ent

gegen. Draußen in den Vororten tobte die widrige Nadaulust, die der

Berliner Gemüthlichteit nennt, schrillten die etle» Gassenhauer, die diesem

Volle Musik bedeuten, und Abends kämpfte man den lieben alten Kampf

um einen Platz in den Heringstonnen der Stadtbahnzüge, Auf keinem

Gesicht verrieth auch nur ein leiser Zug, daß man sich der Bedeutung

des Ereignisfes ohnegleichen bewußt war, des erfchüttcrnden Vorganges,

von dem die Iahrtaufende singen und sagen werden . . .

Zwölf Stunden vorher hatten die Nachtredacteure der gclesensteu

Zeitungen das Pult aufgefchlosfen , darin Nekrolog und Lebenslauf fix

und fertig lagen, und Prompt wie eine Mitternachtrccension erschien am

nächsten Morgen der geistvolle Leiter, der den Verstorbenen würdigte

und mit Vorbehalt rühmte, seine innere, besonders seine agrarische

Politik aber neuerdings sür verfehlt erklärte. Das Gedentbeiblatt stand

schon seit vier Tagen fertig im Satze und brauchte nur noch in die

Stereotypie zu wandern! auch die nöthigen Illustrationen von Künstler-

Hand hatte weise Voraussicht längst beschafft. Und gleichzeitig mit der

Nachricht, daß der Schöpfer des Reiches dem niederzuckenden Blitzstrahl

erlegen sei, vernahmen die Abonnenten die wichtige Meldung, ihr Leib

blatt habe das Telegramm aus Friedrichsrnh auf 950000 Extrablättern

verbreitet. Bismarck's Tod eine billige Reklame, das niederfchmetternde

nationale Unglück ein gutes Geschäft ... Die Menschen unserer Zeit

müssen, allen gegentheiligen Behauptungen zum Trotz, eiserne Nerven

haben.

Jahrzehnte werden verrinnen, machtvolle Geschehnisse, grundstürzende

Umwandlungen sich aus der Saat entwickeln, die der märtische Junker

ausgestreut hat, ehe ein genialer Historiker es »vagen wird, sein vor

sichtig bescheidenes Unheil über Bismarck's Wert zu fällen. Wir, die

wir fein Leben sahen und seinen Tod, sind nicht dazu im Stande. Uns

blendet das überhelle Licht. Alles, was wir lhuu tonnen, ist, daß wir

andächtig die Gefchichte Deutschlands, die Weltgefchichte dieser letzten drei

oder vier Necennien lefen — denn sie ist Bismarck. Gott wird den

armen Federfuchfern vergeben, die hastig ihren Zeitungen kritische Ab

handlungen verschachern; den Telundapolititern der maßgebenden Presse,

die bereits ein rundes und nettes Votum gesällt, den Unermeßlichen

nach ihrer A-B-E-Fibel gerichtet und säuberlich etitettirt haben — der

Herr wird ihnen vergeben, denn sie wissen nicht, was sie lhun, wissen nicht,

wie fie ihrer selbst spotten. In einer Hinsicht freilich weiden sie die Bewunde

rung Derer, die nach uns tommen, erringen. Den Spätern wird es un-

saßlich scheinen, daß bei der Verwirrung und Verzweiflung, die die finstere

Trauertunde doch in jedem sich deutfch nennenden Herzen hervorrufen

mußte, daß unter'm zermalmenden Druck des unbefchreiblichen Schmerzes

unfere führenden Geister noch Geistesgegenwart und Größe genug be°

faßen, um dem Tobten fo schwungvolle Leitartikel nachsenden zu können.

Die Spätern werden uns eben unmäßig überschätzen, Eie denken nicht

daran, daß unsere Papierpapageieu schwatzen müssen und daß nur ei»

mit Hirn und Seele ausgestattetes Geschöpf zur rechten Zeit z» schweigen

versteht.

Die einzigen Empfindungen, die dem Dcutfchland unfercr Tage

an der Grnft seines Unsterblichen zukommen, sind grenzenlose Scham

und Neue. Ein Schmutzfleck haftet auf uns, den Thränen nicht und

alle Wasser des Meeres nicht fortwafchen können. Immerhin mögen

nun, da von oben telcgraphische Erlaubnis; dazu eingetroffen ist, die

Höflinge und die Klugen den ihnen insgcmcim so verhaßten Mann

vergöttern und ihm Weihrauch aus dem Gefühloramschbazar streuen.

Die Schande wird damit nicht getilgt, sondern nur noch mehr an's

Licht gebracht. Wie einen Pestkranken haben sie ihn gemieden,

als königliche Huld sich von ihm wandte, als das Wort von der

8upr«uill lox, das sie voln, 8ie Mbeo ihn aus Berlin trieb.

Todlenstumm war es im Reichstage, dessen Abgeordnete sich doch

der Immunität erfreuen. Niemand wagte auch nur einen Blick

des Dankes. Der neue Reichskanzler erhob sich, um einen seiner

Gemeinplahregen loszulassen, und man fuhr aufathmend in der Tages

ordnung fort — daß Bismarck gestürzt worden war, Bismarck, dem er

Leben, Ehre, Alles verdankte, das Halle der Deutsche Reichstag in der

Eile vollkommen vergessen. Ein Paar Jahre darauf, als die Witterung

umgefchlagen war und die Wetterhähne wieder nach Nordwest schauen

durften, legte Herr vou Levetzow mit dramatifchem Pomp die

Präfidialgewalt nieder, weil ihm seine Gefolgschaft den Nismarct-

gruß verweigerte — im Jahre 1890 aber, als dem Mannesmuth

noch wirklicher Lorbeer grünte, unterlieh er, der vor Allem Be

rufene, ängstlich jede Anspielung, die den Hof hätte verstimme»

können. Erst die stramme bündische Fronde salbte der conservaliven

Partei einigermaßen den Rücken und bewahrte sie davor, gelegentlich

der Anfrage des Grafen Hompesch über den Rückversicherungsvertrag

mit Rußland wieder zitternd die Kniebeuge zu üben. Es, mangelte seit

her nie an Bismnrckgedichten, aber die Hündin Feigheit lag immer auf

der Lauer, und von Zeit zu Zeit offenbarte sich, zwar meist unbewußt,

aber darum nicht minder herrlich, die Bestialität. Neulich «och, wenige

Tage vor'm Tode des in Ungnade Gefallenen, sprach ein eonservatio

gerichtetes Blatt die taum verschleierte Vermuthung aus, der Einsame im

Sachscnwnlde habe die Preßenthüllungen über den Livpe'schen Fürsten

streit veranlaßt. Das Blatt liebt es, bei Hofe beliebt zu sein, und es

fand in feiner erquickenden Einfalt keinen besseren Weg zum Ziele, als

die Verleumdung Bismarck's, Ealculirte es doch, daß man in einigen

höheren Kreisen der Ansicht wäre, alle bedeutsamen Unannehmlichkeiten,

die dem Throne erwüchsen, stammte» unbedingt vom alten Kanzler her.

Und der Geschichtsschreiber deutschen Parteilebens wird nicht vergessen

dürfen, ruth anznmarten, daß die letzte und und die schändlichste Ver

dächtigung, womit man den Ewigen bespritzte, nicht aus dem Lager

seiner erbitterten und gehässigen, doch ehrlichen Feinde geschleudert

worden ist, sondern einem glluvernementalen Eascaschädel entstammt.

Zu der Todtenfeier marschirt, mit Ausnahme der sociolislischeu

Schloßbesitzer, Müntelnäherinnenväter und Parleicasseninvaliden, ganz

Deutschland auf, und mit der Hast des büfeu Gewissens drängt sich das

amtliche Deutschland besonders hervor. Es versucht in letzter Stunde

die Erinnerung daran auszulöschen, daß der Capriuibrief an Prinz

Neuß den Fürsten Bismarck und seine Familie mit dem Interditt belegte,

daß damals ausdrücklich und streng der Persönliche Verkehr mit ihm ver

boten wurde. Dem jetzt die prunkenden und schreienden Ehrenbezeugungen

gelten und der ähnlichen Maskeraden in den letzten Jahren öfter mit gutem

Humor zusah, der war Menschenverächter genug, um sie nicht zu verbieten.

Ihren Werth hat er allerdings erkannt. Wir, die ihn geliebt haben,

am zärtlichsten geliebt in den Tagen, da er geächtet war und gemieden,

wir »vollen nicht unduldsamer sein als er. Wir wollen die Blumen

gewinde und Palmen, die Lorbeerkränze, darunter fein Sarg verschwindet

wie der gebrochene Riesenstamm unter der üppig wuchernden Orchideen-

Pracht und dem Lianengerant des Tropenwaldes, »vir wollen sie nicht mit

ingrimmigem Lachen betrachten. Das Herz zwar hat gewiß leinen Theil

daran, und sie stellen keine Abbitte dar, versinnbildlichen leine Neue.

Aber daß sie, die dem verhaßten Greise einmal um das andere ihr gel

lendes „Willst Du denn ewig leben?" in's Ohr schrien, daß sie nun

doch noch tief das Haupt vor ihm beugen müssen, nicht freiwillig, sondern

unter'»» Druck der nationalen Fällst, in bebender Angst vor dem Rächer

schwert der Geschichte — das ist die erste lHenugthuung und Vergeltung.

Selbst das Gefühl, den gefährliche» Eckart, den unbestechlichen Richter

nun los zu sein, kann ihnen die bittere Demüthigung nicht versüßen.

Wie der tvdle Cid, ous's Roß gebunden, den Seinen ferner Feldherr

und sieggekrönter König war, so bleibt Bismarck des Deutschen Reiches

Kanzler: unabsetzbar, unersetzbar in Ewigkeit,

Denen freilich, die ihn liebten, würde immer noch wohler zu

Muthc gewesen sein in den rauchigen Vorstadttneipen und Tanzböden
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Veilins, wo man unbekümmert um den Untergang einer Welt, frech

und dumm das Karlinelen-Lied johlte und sich am elenden Vier erhitzte,

als in dem glänzenden Trauergefolge, das den Sarg Vismnrck's ge

leitet. Jene riiden Nengcl und unwissenden Mädel haben ihm lein Leides

gethan, so lange er lebte, uud sie machen aus ihrem Herzen leine Mörder

grube, brauchen nicht zu grimassiren, nicht scheu die Nucke zu senken vor

den leuchtenden blauen Augen, deren Glanz nie verlöschen wird. Heiß

jedoch wallt es in unseren Gemüthern auf den Weisen gegenüber, den

siebenfach gesiebten Alleslönnern, die heule mit ebenso großer Ergriffen

heit rührende Grabreden halten und tiefinnerliche Abschicdsgrühe dichten,

wie sie vor laum acht Jahren Hohn und Geifer auf den in Ungnade

Gestürzten sftien. Aber die Leichenfeier des Einzigen wird ohnehin nicht

im Glanz der Oidensstcrne gerüstet. Sie unter'm Strahl der Himmels

lichter zu begehen, in tiefer Einsamkeit und doch inmitten der Gemeinde

aller Männer Deutschlands, das vermag und darf nur, wer dem

Treuen die Treue gehalten hat. Lu,libn,i>.

^<^

Yotizen.

Kriegstagebücher von 1866 und 187U/7I. Von Fred

Graf Franlenberg, Herausgegeben von Heinrich von Poschinger.

(Stuttgart, Deutsche Verlags -Anstalt.) Die vor Jahresfrist erstmals

ausgegebenen Kriegstagebücher haben sowohl bei der Kritil als auch beim

Publicum die glänzendste Aufnahme gefunden, wofür schön die That-

sache spricht, daß während des lurzeu Zeitraums seit dem Erscheinen

zwei stalle Auflagen nöthig wurden. Um die Verbreitung des Ruches

in den weitesten Schichten des deutschen Volles zu ermögliche», ver

anstaltet die Verlagshandluug nunmehr diese billige Volts-Ausgabe.

Aus unserer ausführlichen Anzeige des Wertes wissen unsere Leser, daß

diese Kriegstagebücher von um so größerem Interesse sind, als Graf

Franlenberg bei allen großen kriegerische» und politischen Ereignissen

der deutschen EntWickelung seil 1866 persönlich betheiligt war und so

wohl Vismarck als auch den anderen hohen und maßgebenden Person-

lichleiten nahestand. In der Vismarck -Literatur, die nun nach dem

Tode des Herrlichen noch größeren Umfang annehmen dürfte, wird das

Buch einen der ersten Plätze einnehmen.

Zollern-Nürnberg. Roman von Karl Theodur Zingeler.

(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.) Die Geschichte berichtet uns zwar

von dem Grafen Friedrich von Iollern, der zur Zeit des Kaisers Friedrich

Barbarossa die Burggrafschaft Nürnberg erhielt und damit den Grund

für die eistarlende Zollernmacht legte, aber in welcher Weise dies ge

schah, ist nicht völlig aufgehellt. Mit geschickter Hand sucht nun der

Verfasser diese Lücke auszufüllen, und in hohen» Grade ist es ihm ge

glückt, seinen Gebilden das Gepräge der Wahrheit zu verleihen. Wir

erfahren zunächst von den bedrängten Jugendjahren des jungen Friedrich

von Zollein, der wohl des väterlichen Erbes beraubt worden wäre, wenn

nicht treue Freunde ihm zur Seile gestanden hätten, insbesondere Hart

man« von Aue, der Minnesänger. Auch über seine Lebensschicksale giebt

es nur spärliche Nachrichten, aber außerordentlich geschickt hat der Ver

fasser aus den Werten des Meisters und den Schlüssen, die hieraus sich

auf die Zeitverhältnisse ziehen lassen, ein Vild des wackeren Mannes

construirt. Er erscheint als der väterliche Freund des jungen Zollern-

grafen, und wesentlich ihi» dankt es Friedlich, daß er allen Fährlich

leiten entrinnt. Neben diesen beiden Hauptfiguren ragt die Gestalt des

Kaisers Rothbart auf, dem der Leser in das italienische Feldlager folgt,

um Zeuge der blutige« Schlacht von Legnano zu werden. Nicht minder

fesselnd als das wilde Kampfgetümmel fchildert der Verfasser das Leben

und Treiben auf den deutschen Edelsitzen und in, Vürgerhause. Auch

hier führt er als echte Repräsentanten ihrer Zeit eine Reihe leiniger

Gestalten vor, und so rundet sich das Ganze zu einem culturgeschichtlichcn

Romane von überzeugender Lebenswahrheit. Uebrigens hat der frühere

Roman des Verfassers „Der Reichskanzler", wie wir hier nachtragen

wollen, nichts mit dem Fürsten Vismarck zu thun, sondern spielt eben

falls wie der vorliegende im Mittelalter, Wir erwähnen dies nur,

weil die vor einiger Zeit in Leipzig erschienene „Vismarck-Vibliographie"

das Werl als einen Vismarck -Roman erwähnt und darüber die ein

schlägigen Romane unseres Herausgebers „Der Klatsch" und „Vismarck's

Nachfolger" anzuführen vergißt.

Die Verbannten des eisten Kaiserreichs. Von Eduard

Wertheimer. (Leipzig, Duncker und Humblot.) Der bekannte Wiener

Historiker behandelt hier Louis Vouaparte, Iörüme »nd Katharina von

Westphalen, Elisa Vaciocchi, Karoline Mural, Fouchs, Savan>, Wäret.

Besonders ihr Thun und Treiben im Exil, ihre Ueberwachuug durch die

Polizei uud ihre Intriguen im Getriebe der großen Politik während

der Restlluratiunszeit werden erzählt und durch zumeist urkundliche Mit

theilungen ergänzt. Die Akte» des Staatsarchivs und des Archivs des

Ministeriums des Innern zu Wien haben die reichste Ausbeute geliefert.

Briefe der Verbannten wechseln mit solchen von Metteruich, Sedlnitzly,

Schwarzenberg, Kolovrat, mit Berichten von Polizeidirectoren oder unter

geordneten Eommissttren u. A. m. Unter den Eorrcspondenze» der Ver

bannten befinden sich nicht wenige aufgefangene Stücke, fo daß mau

auch einen Einblick in das damals sehr ausgebildete österreichische Spionir-

stlstem erhält. Vielfach neu sind die Eharalteristil des ehemaligen Königs

von Holland und die Mitthcilung über die Entstehung seines Romans

„Marie". Dann folgt Ieröme, der König Immerlustil mit der WUrt-

tembergin Katharina, die ihm trotz der Drohungen ihres königlichen

Bruders Friedlich »!s Schuhengel zur Seite blieb. Die Geschichte der

Enlweichung I«römes aus Trieft und des verunglückten Versuches seiner

Gattin, ihm zu folgen, wird mit dramatischer Lebendigkeit geschildert.

Das Buch ist ein wichtiger Veitrag zur Geschichte des französischen Kaiser

reiches.

Aus sieben Jahrzehnten. Von Hofprediger v. Rogge.

(Hannover, Earl Meyer. Das Eapitel „Im Vaterhaus«" giebt eine

Schilderung von der Eigenart eines schlesischen Landpfarrhauses und dem

guten, strengen Geiste darin, der es bekanntlich auch dem späteren Kriegs-

minister von Roon so cmthnt, daß er sich daraus seine Lebensgefährtin

holte. Dann beschreibt Rugge das Leben in Schulpforta, in der fu

viele unserer bekanntesten Philologen u»d Theologen ihre Werdezcit durch

gemacht haben und an der damals eine Reihe trefflicher und charakter

voller Lehrer ihres Amtes walteten. Aus der Bonner Zeit schildert

Rogge besonders eingehend Ritsch!. Während des Aufenthaltes in Stol-

berq war auch Roon, der inzwischen Divisionscommandeur in Düssel

dorf geworden war, mehrmals Gast des bescheidenen Pfarrhauses. Rogge's

amtliche Thätigleit bahnte ihm auch den Weg zur Bekanntschaft mit

dem Grohhcrzog von Vaden, der Prinzessin vo» Preußen und dem

Prinzen. Mit der durch diesen vollzogenen Berufung nach Potsdam

1863 schließt das hübsche Buch.

^,11« Agöev.üt'tliLuer! Klittusilun^su , Hlxmnsrüsnt», ^uiiimsr-

l>«st,«1Iuu^c«i «te. «incl olm« H.uß2,b« eine» ?«r8ou«uu2,iuyll»

nu a^re88irsn »n ä«u V«rl»3 Her 6ex«uiv»rt lu Lerllu >V, 57.

^11« llul clsu Inuklt cü«3«r Xeiwuuritt r>«2rl>f!iouon Lrisl«, Xiouü

diluclsr, Lüolwreto, (un vsrI»u8bs Unuu»c:rir»t,s ruitliüellporto)

kn äis lt«H»«tl»u s«r „ll«8«uis»rt" lu N«rllu ^s, l!l»n»t«lu»tr. 7.

I'iir ullverlkvßt« !lanu8c!lir»t« üvorniiumt vyclsr clsr Vsrlass

noon cli« Itsclketion irgsnä ^slolie VorbiucUieuKsit.



80 Nr. 31.Vie Gegenwart.

Anzeigen.

Vei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart".

"Oegenwccrt"
neöst Machtrag

erscheint, eine Zeitlang vergriffen, soeben in

einem neum Abdruck und enthält u. ».:

Bismarck
im

zlrtheil berühmter Zeitgenossen.

Veitläge von )uli«tt« Ada«», «««rg Vran«

d««, tudwig Vüchner, <s«lix Vahn, Al.

phons« Vaudet, t. von Veyfsel, lN. v««

«giby, «. <ferr«r«, A. F«ga«ar«, Ih.

Fontane, «. «. Fr«,«,««, Martin «reif,

Alan« «r«th, Friedrich Haas«, «rnft

Haectel, «. von Hartman«, Han»^«pfen,

Paul tzefs«, Wilhelm Ioroan, «noyar«

«lvling, N. teoncavall«, eeroy.Veau«

lien, ». tombros«, U. M«li«re», lNax

Noroa«, Fr. paffy, Al. von Pettentofer,

toro saliobnr^, Johanne» Schilling,

H. KienNewiez, )ule« Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henr?

Nt. Stanley, Vertha von Snttner, An,«

brois« rhoma», Nl. de V«g«6, Adolf

wilbrandt, ». v. Werner, Juli«, wolff,

tord wolseley ». ».

Eine internationale Enquste, wie sie in

gleicher Vedcutung noch niemals stattgefunden

hat. Auf die Rundfrage der „Gegenwart" haben

die berühmtesten Franzosen, Engländer, Ita

liener, Slaven und Deutschen — Verehrer und

Gegner des eisernen Kanzlers — hier ihr mo-

tivirtes Urtheil über denselben abgegeben. Es

ist ein lulturhiftorischcs Dokument von blei»

bmdem Wert.

prei» dieser Viomaret.Nummer nebst

Nachtrag < M. so Pf.

Auch direct gegen Briefmarlen-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Verli« 1f. 3?.

Lille, 8>l2ni.8Nl!e llllmane,

<l«»»el!«n,!lin«l«^g«««ni«l,««n«to

osserteu »ud H. II. 7171 au Nusoll

Vo8»«, Ilerllu 8.1V.

„Lrom^aZZvr von Dr. H. ^lonmo^vr."

Lmploblyu d«i Il«rvsn1«i<!nii uu<i «iu^elusu n«rvö8«n Xr«luIiI»«it»«r»<:l!«ii»rlii8I«il.

8«it 12 ^Ä,bi«u «lpiolit. l^lit n»türUol»e,in Hinsr»1^v»»»«r li«l^y»t«IIt und ällduroti

von minäyl^ertbi^yu Ha^bllbmuu^sn U2t«>8obisä«u. ^Vi»8«n»olillkt,Iioli« 8ro8obüi-«

ildsr H,nv«uäui>^ unä ^VirKunss ^r»,ti« «ur Vsrlllßun^. I^ioäsil^esn in Xputlisllsu

uncl Uluslll1vll88«lbllliä1un^ou. Ilonsorl »in Illlslu. Dl». O»»»»el» H Ol«.

i^marc^H

Roman von Weopßil Zolling.

Zsünfte Auflage.

Prei« geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaf! anregendes Werl, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthalt . . .

Der Leser wird einen starten Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). — Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet. . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt,)

Das Auch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen «Linsendung des Vetrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in MerNn >V, 57.

I'liü!-Ir>8i2c:>i«s>

-Ißelillillum Ilmenau
Nil ll«c!>!i>e». »nö MMiD-Ioze»«»«,

Auf vielseitige Nachfrage veranstalten wir

eine neue Auflage unserer Künstler -Lnau«te:

Zas Zeichnen nach chyps

und

andere Kunftfragen.

Original-Gutachten von Ad. Menzel, Rein-

hold Vegas, Vöctlin, A. v. Werner,

Unaus, Uhde, Stuck, Ioh. Schilling,

Schaper, 2. v. Gebhardt, Ferd. Aeller.

Vefregger, Gabriel Max, 2hc>rna,

tiebermann, wilh. Vufch, Fitgcr, Graf

Harrach, Max Aruse, Anille, tesser»

Urv, Voepler, Pecht, Auehl, techter,

Zügel, parlagh», Mactenfen, Starbina,

teistitow, Gaulle, plinte, Stahl.

^reis dieser drei Künstler -Mummern der

„Kegcnwart" 1 M. 50 ?f.

Auch direct von uns zu beziehen nach Brief

marken - Einsendung.

perlag der Gegenwart, Verlin ^V. 57.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die GegeunM.

Gener»l-Kegisttt 1872 -1896.

Erster bis fünfziaster Vand.

Nebst Nachtrag 1897. Geh. 5 ^

Ein bibliographisches Weit ersten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

Ü5 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche :c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonhmer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Berlin V 57.

Leztellungen auf 6ie

Einbanddecke

XU 6en trüberen Längen c)6er ^br^än^en sletxtere 7.^vei Läncie

in einem), elegant in I^einw2nc! mit blinder uncl vergoldeter

kregZung xum kreise von ä 1 VHarl: Zo l?l., v^eräen in allen

LucnnanMunßen enL^e^en^enornrnen.

<8«i»n!w«iUlchci «tdacleul: vi. TheoPHU Zolllng in ««ilin. «tdactton und «zpedition: N«lin V., M»nste!nsti»ht ?, Dlucl «on Hesse ^ Nellci ln Lclpzig.



^3 32. Merlin, den 13. August 1898.
27. «Illlii'Flwß.

V»u6 54.

Die Gegenumt.

/

V
«

t̂/.

^.

^.

'5,
'/

Wochenschrift für Literawr, Kunst und öffentliches Leben.

«Herausgegeben von MeopyU Zolling.

Zeden zmnabtnd erscheint etne Pummei.

Ou beziehen durch alle Nuchhandlungen und Postiiuücr,

Verlag der Gegenwart in Berlin V?, 57.
WrttllMilt, 4 W. 50 l>f. «ine Kummer 50 »f.

Inlerale jeder Art pro 3 gespaltene Petltzeüe »n Pf,

Unsere Monroe- Doclrin. Von Contre-Ndmiral Rsveilltzre. Mitgetheilt von Bertha von Suttner. — Georg Brandes über

» Polen. — Von Hermann Küfer. — Literatur und Kunst. Ludwig Tieck als Dramaturg. Von Hugo Wenck. — Franz

. Liszt und die Frauen. Von Lüder Schulze. — Feuilleton. Ein gewöhnlicher Mensch. Von Anton Tschechow. (Fort

setzung.) — Aus der Hauptstadt. Die Tactvollen. Von C«,Ild«,n. — Notizen. — Anzeigen.

Zuhält

Unsere Monroe Voctrin.

Von Contre-Admiral Reweillire,

Mitgetheilt von Vertha von Zuttner.

Schon wurde eine amerikanische Escadre bestimmt, welche,

falls die Friedensunterhandlungen sich zerschlagen, die spani

schen Küsten bombardiren sollte. Wie würde Europa eine

Aggression des europäischen Gebietes, die man vor einigen

Monaten noch für ganz unmöglich gehalten hätte, wohl auf

nehmen?

Das Resultat tonnte ein erster Schritt zur Einsetzung

der Vereinigten Staaten von Europa sein. Wäre dies der

Fall — nun, dann würde der spanisch-amerikanische Krieg,

neben vorübergehenden Leiden, einen fruchtbaren Keim für

die Zukunft darstellen — denn es scheint, daß unsere arme

Menschheit nur vorschreitet unter den Geißelhieben des Un

glücks. D.Hi^liradoxen von Voltaire's unsterblichem Pan-

gloß liegt do«/ Wahres zu Grunde: „Je schlimmer es steht,

desto besser es geht."

Die Erkenntnisfe der europäischen Solidarität wäre sicher

lich ein großer Schritt zum allgemeinen Weltfrieden. Denn

ohne allen Zweifel: der Krieg ist bestimmt, zu verschwinden;

der Krieg ist die natürliche Form der Vergangenheit, der

Friede ist die natürliche Form der Zukunft. Das Thier

zerstört zur Befriedigung seiner Bedürfnisse; der Mensch

firoducirt zur Befriedigung der seinigen; daher findet der

rohe Kampf um's Dasein keine absolute Nnwendung auf das

Menschengeschlecht, und findet sie täglich weniger. Durch den

Eintritt der großen Industrie ist der Mensch der animalischen

Phasen der Zerstörung vollständig entrückt worden, um in

die sieghafte humane Phase der Production zu treten. Der

industrielle Wettbewerb ersetzt — Allen zum größten Wohle

— den kriegerischen Wettbewerb. Der Krieg also wird ver

schwinden, ganz zweifellos: aber auf welche Weise? Was ist

das Gesetz seines Verschwindens?

Lassen wir die Action der Friedensvereine bei Seite,

obschon dieselben wegen der Popularität, die sie der Schieds

gerichts-Theorie verschafft hat, ganz unbestreitbar ist.

Durch die EntWickelung der großen Industrie und ins

besondere der Verkehrs- und Transport-Industrie, wird der

Krieg immer seltener und immer kürzer, nimmt aber immer

größeren Schauplatz ein. Er breitet sich im Räume aus und

schrumpft in der Zeit zusammen. Einst litten unter dem

Kriegszustande nur die kriegführenden Theile; die Neutralen

hatten dabei keinen Schaden, mitunter sogar Nutzen. Dies

ist gegenwärtig anders geworden, seit die industrielle Vor

herrschaft den Charakter der internationalen Beziehungen so

gründlich verändert hat. England hat durch die „Hungers-

noth der Wolle" fast ebenso viel durch den Secessionskricg

gelitten wie Amerika. Heute empfindet Paris einen fühlbaren

Schaden durch den spanisch-amerikanischen Krieg. Frankreichs

Küstenverkehr mit Spanien hat eine große Wichtigkeit, und

kriegerische Actione» vor den spanischen Häfen würden ihm

einen argen Schlag versetzen. In den modernen Kriegen

werden die Neutralen, die unter den Feindseligkeiten, an

welchen sie nicht dircct betheiligt sind, doch schweren Schaden

leiden, sehr bald rufen: Genug! .

Wohl haben im Alterthum große Invasionen statt

gefunden, aber mit welcher Langsamkeit bewegten sich diese

Horden vorwärts, mit ihren Weibern, Kindern und Heerdcn!

Das hat keinerlei Ähnlichkeit mit den niederschmetternden

Einfällen unserer Armeen. Der Krieg war thatsächlich von

langer'Dauer und localisirt; jene nomadischen Haufen lagerten

auf einem Punct und blieben da so lange, als sie Lebens

mittel fanden. Durch die großen Invasionen wird das Ge

setz der Evolution des Krieges nicht umgestoßen, daß er seine

Actionsphase erweitert und au Dauer verliert, was er Aus

dehnung gewinnt. Vorerst der beinahe ewige Krieg von Stamm

zu Stamm, dann von Provinz zu Provinz, von Nation zu

Nation, endlich von Erdtheil zu Erdtheil; hat er einmal

diese riesigen Dimensionen erlangt, so wird er seinem Ver

falle nahen.

Das Bombardement der spanischen Küsten wäre ein

Verbrechen gegen die europäische Solidarität, welche doch eine

Nothwendigteit geworden ist im Angesicht der außerordent

lichen Entwickelung des Panislamismus, der neugeborenen

Macht Japans, der von den Vereinigten Staaten betretenen

Bahn des Militarismus — alles Ereignisse von unberechen

barer Tragweite. Die Einbildungskraft sträubt sich gegen

die Vorstellung einer den Admiral Tamara verfolgenden

amerikanischen Flotte auf dem Mittelmeer, oder der Be

drohung der Balkaren, der Beschießung Barcelonas — wie dies

schon so lärmend angekündigt worden war. Es wäre schon

hart genug, den Blocus der spanischen Küsten am Ocean zu

ertragen. Europa könnte die Hindernisse nicht dulden, welche

durch einen Kampf an den europäischen Küsten unfern Ge

schäften erwachsen würden.

Diese Einsicht kann den ersten Schritt zu den Vereinigten
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Frankreich besser als hier; man ist französisch erzogen, spricht

französisch als zweite Muttersprache, liest und schätzt franzö

sische Bücher mehr als die aller anderen Länder. Die Selbst-

demüthiguug Frankreichs vor Rußland hat gerade deßhalb so

tief verletzt. Jetzt ist Polen von dem französischen Volk so

vergessen, daß sein Name nie genannt wird. Man weiß

nichts von den Polen, und es ist unmöglich, mir einen Ar

tikel über ihre Leiden in einer französischen Revue auf

genommen zu bekommen. „Voll wie ein Pole" (snül ooniins

un ?oIunÄi8) ist die einzige Erinnerung an Polen, die heu

tigen Tages als Redensart übrig geblieben ist; sie entspricht

der deutschen Redensart „polnische Wirtschaft". Wir haben

erlebt, daß wir in den französischen Blättern anläßlich der

häufigen Ministerwcchscl lasen: „Was müssen unsere Freunde,

die Russen, von uns denken, von diesen Ministerien, die jedes

Jahr wechseln, ja mehrere Male im Jahre! Dort bleiben die

Minister ununterbrochen 20 und 30 Jahre." Würden die

Franzosen nur ein halbes Jahr wie Russisch-Polen regiert,

so würde dies unzweifelhaft ihre russischen Schwärmereien

ein wenig beruhigen," schließt Brandes, Und dennoch ist

sein letztes Wort über die polnischen Zukunftsträume ein

skeptisches „Vielleicht"! Jedenfalls verdient sein Buch von

Deutschen und Poscnern gelesen zu werden. Die Deutschen

Polnischer Zunge, die die Welt mit ihren Klagen über unsere

neue Polcnpolitik erfüllen, können vor Allem daraus lernen,

wie gut sie es im Vergleich zu den Russisch-Polen unter

dein Reichsadler haben. Im Grunde sind diese Klagen ja

auch komisch. Die preußischen Polen, deren Sprache nirgends

unterdrückt, sondern auch schon mit Rücksicht auf das leider

„regierungsfähige" Centrum, noch immer gepflegt wird, die

bis nach Wcstphalen ausgreifen und dort sogar polnische

Zeitungen erscheinen lassen, und die selbst in der Neichs-

hanptstadt sich in Turnvereinen und Conventikeln sammeln,

polnische Zeitungen drucken, ein polnisches Theater einrichten,

eine polnische Neichstngskandidatur erstreben, sie sind bei uns

durchaus aggressiv, wenn auch noch nicht so wie in Galizicn,

wo sie den Dcutschcufrcfscr Baden! hervorbringen und die

Juden todtschlagcn. Sie verdienen Brandes' Icremiaden ge

wiß nicht. Allerdings ist neulich bei uns der polnische

Aerztetag in Posen verboten worden. Wir bedauern es,

denn nun erscheint das Polenthum im Lichte der verfolgten

Wissenschaft. Man hätte die Thorheit einer nationalen Ab-

schlicßung wissenschaftlicher Unternehmungen ruhig gestatten

sollen, denn er hätte der Welt den neuen Beweis geliefert,

wie sehr das Polenthum in der Wissenschaft zurückgeblieben

und auf das Lernen von anderen Völkern angewiesen ist.

Bei der geringsten Verbrüderung 5 la Komarow nnd „Admi-

ralski" hätte man ja immer die Giftbude fchließen und die

polnische Sprache mit einer Gegenmaßrcgel treffen können.

Hll!)s»ut «idi!

Literatur und Aunst.

Ludwig Tieck als Dramaturg.

Von Hugo wenct.

Gustav Nümclin, der verstorbene Kanzler der Universität

Tübingen, realistische Kritiker Shakespeare's und Ehrenretter

des vielgeschmähtcn Nicolai, hat einmal bemerkt, daß wir nur

„unter dem Zwange des logischen nnd mystischen Zaubers der

Drcizahl" neben Goethe nnd Schiller einen Dritten und zwar

Lcssing gestellt haben, der sich doch selbst und aus guten

Gründen den Namen eines Dichters abgesprochen hat. Heute

ist mau in immer weiteren Kreisen geneigt, als nun einmal

„nöthigen" Dritten neben die Dioscuren Heinrich von Kleist

zu stellen. Aber es sind früher auch schon Andere auf diesen

dritten Platz gesetzt worden, erst Klopstock, eine geraume Zeit

lang Herder oder Jean Paul und sogar Heine. Die Roman

tiker hoben Tieck auf den Triumvirats -Thron, indessen be

hauptete er sich nur kurze Zeit darauf. Heute gilt er ganz

als abgethan, was ihn jedenfalls gewaltig unterschätzen heißt.

Zwar als Dichter bleibt er von secundärer Bedeutung, aber

der Kritiker und Dramaturg ist doch vom ersten Range. Dies

wollten seine vielen Feinde aber schon zu seinen Lebzeiten nicht

zugeben. Als Beispiel der Beurtheilung Tieck's als Dramaturg

von Seiten seiner Zeitgenossen, sei nur ein Aufsatz von

G. Schlesier angeführt, in welchem Tieck vorgeworfen wird, er

habe das deutsche Theater zerbrochen, seinen Weg und seine

EntWickelung gesperrt, die Dichter und Schauspieler irre^

geführt und sie um eine glückliche EntWickelung ihres Talentes

betrogen. Tieck's kritisches Meisterwerk, die „Dramaturgischen

Blätter", möchte Schlesier auf einige hundert Jahre ver

bannen; es liege Gift auf jeder Seite derselben. Schließlich

wird Tieck ein Nullificirer (?) alles Gehaltes in der deutschen

Dichtung genannt, und ausgesprochen, daß das einzige Heil

für das deutsche Volt in der Abwendung von der Autorität

seines Namens liege. — Die neuere Kritik ist Tieck kaum

günstiger. Der bedeutendste deutsche Literarhistoriker unserer

Zeit, W. Scherer, sagt von den dramaturgischen Blättern,

sie bewiesen nur die Grillenhaftigkeit und Oberflächlichkeit

ihres Verfassers. Schrullen und Grillen ist die stehende

Bezeichnung geworden für Tieck's dramaturgische Schriften.

Die Ursachen dieser sonderbaren Stellung der Kritik sind

mannigfaltig. Was die Zeitgenossen betrifft, so muß im

Allgemeinen die Feindseligkeit gegen die romantische Schule,

als deren Haupt man Tieck mit Unrecht ansah und noch

heute ansieht, sowie persönlicher Neid in Anschlag gebracht

werden. Wir wissen ganz bestimmt, daß Tieck in Dresden,

wo er seine dramaturgische Hauptthätigkeit entfaltete, einen

harten Kampf bestanden hat, gegen eine kleingeistigc, übel

wollende Partei, die seine geistige Ueberlegenheit beneidete.

Die Iungdeutschen, Heine, Laube, Gutzkow, denen Tieck in

einer Reihe seiner Novellen: Reise in's Blaue, Wasser

mensch, Eigensinn und Laune, Vogelscheuche, Liebcswerben,

zu Leibe gegangen war, waren auch übel auf ihn zu sprechen.

Am glimpflichsten beurtheilte ihn noch Heine in feiner „Ro

mantischen Schule". Die modernen Literarhistoriker endlich

übernehmen einfachhin das meist durch persönliche Abneigung

und Mißgunst gebildete Urtheil. Tieck's dramaturgische

Schriften sind heutzutage ganz in Vergessenheit gerathen.

Ein schlagendes Beispiel bietet das kürzlich erschienene Werk

von E. Wolff. In feinen» Ueberblick über die Geschichte der

deutschen Dramaturgie erwähnt Wolff nicht nur Tieck's mit

keinem Worte, sondern schreibt O. Ludwig's „Shakespeare-

Studien" das Verdienst zu, das Tieck's dramaturgischen

Blättern gebührt. Die „klärende Abrechnung" mit Schiller ist

nämlich von Tieck fast ein halbes Jahrhundert vor Ludwig

vollzogen worden. Der Schluß, zu dem Ludwig gelangt,

daß die wahre historische Tragödie von Schiller wieder zu

Shakespeare zurückkehren müsse, ist sozusagen der Angelpunkt

von Tieck's dramaturgischen Schriften. Wie Lessing mit den

Franzosen abrechnete, so rechnete Tieck mit Schiller ab, mit

voller Anerkennung seiner Begabung und seiner Verdienste,

nnd wies, wie Lcssing, auf Shakespeare hin. Deßhalb „blinken"

nicht Ludwig's Shakespeare-Studien, sondern Tieck's drama

turgische Blätter „als ein Markstein in der Geschichte der

deutschen Dramaturgie."

Ein Professor der Universität von Lüttich, Heinrich

Bischoff, der als deutscher Vorkämpfer auf dem leider ganz

französirten Vorposten steht nnd auch in der „Gegenwart"

über das Deutsche Belgien berichtet hat, dieser kerndeutsche,

kuustverständige Gelehrte Hai sich nu» auch des verlästerten

Tieck angenommen und in einer Programmschrift iVruxsIles,

ßoeiete dslße <lß 1idr»irie) eine Ehrenrettung versncht, der
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wir hier folgen, obwohl wir Ticck als dramatischen Dichter

viel niedriger und seine zu ihrer Zeit hochberühmten Novellen

und Romane nicht viel höher stellen. Wir sind der Meinung,

daß ihn als Dichter des Olympiers vernichtendes Scheltwort

„Dilettant" mit Recht trifft. Anders der Aesthetiter und

Dramaturg, der sich vielfach auch praktisch bethätigt hat.

Bekanntlich war Tieck vom Jahre 1820 an am Dresdener

Theater thätig. Im Jahre 1825 wurde er mit dem Antreten

des Kammerherrn A. von Lüttichau, auf dessen Fürsprache

amtlich als Dramaturg angestellt. Er verblieb in dieser

Stellung bis zu seinem Scheiden aus Dresden im Jahre 1842.

Eifrigen Antheil am Theater nahm er doch nur bis etwa

um 1830; von da an crlahmte^seine Thätigkeit unter dem

vielfachen Widerstand der ihm von allen Seiten bereitet

wurde. Nischoff versucht, ein genaues, objcctives llrtheil über

Tieck's Antheil an der Leitung des Dresdener Theaters zu

fällen. Seine Stellung war eine unbestimmte. Nach der

amtlichen Anweisung sollte er „Verathung und Aushülfe bei

den literarischen Geschäften der königlichen Generaldirection"

leisten, und sich mit der „Ausbildung der jüngeren und un

geübten Schauspieler beschäftigen. Es geht hieraus hervor,

daß er nur eine berathende Stimme hatte. Alle Verant

wortung und die letzte Entscheidung standen dem General-

Intendanten zu, einem Hosbeamten, dem Interesse und Ver-

ftändniß für die Kunst abging, Tieck war kein wirklicher

Dramaturg, sondern nur dramaturgischer Rathgeber. Die

königliche Genehmigung seiner Anstellung bemerkt ausdrücklich,

daß ihm Niemand unmittelbar untergeordnet sein sollte. In

dieser beschränkten Machtsphäre, hat er sein Möglichstes ge-

than, um dem wahrhaft Künstlerischen zum Siege über das

Handwerksmäßige zu verhelfen. Es gelang ihm die Auf

führung fast aller Werke von Shakespeare, Lessing, Goethe,

Schiller, Kleist durchzusetzen; daneben wurden die Meister

werke der Alten und Calderon's, Stücke von Moreto, Lope

de Vega, Moliere, Sheridan, Grillparzer, Uechtritz, Halm.

Mosen :c. dargestellt. Alles traf zusammen, um Tieck seine längere

Thätigkeit als Dramaturg zu verleiden. Vor seiner amtlichen

Anstellung, hatte ihm schon die Einführung H. von Kleist's

in das Repertoire der Dresdener Bühne (6. December 1821)

manche Schwierigkeiten bereitet. Seine Vorliebe für H.

von Kleist schalt man eine „romantische Grille" und schou

damals wurde er augeklagt, dem Publicum seinen absonder

lichen Geschmack aufdrängen zu wollen. Als er sich nach

seiner Ernennung als Dramaturg dem Cabinets- Minister,

Grafen von Einsiedel vorstellte, ermahnte ihn dieser, sich der

Tyrcmnisirung des Publicums durch einen einseitigen Ge

schmack zu enthalten. Die möglichst unverkürzten Shakespeare-

Aufführungen vermochte er auch nur unter schweren Kämpfen

durchzusetzen. Regie und Schauspieler verlangten Aenderungeu

und Abkürzungen, zu denen Tieck sich nicht entschließen

konnte. Seine Einführung der spanischen Stücke nannte man

in Dresden eine Unverschämtheit; Calderon's Dame Kobold

wurde ausgepocht: dadurch wollte man die „Tieck'sche Gc-

schmücksdespotie" brechen. Bittern Tadel erregte auch seine

Polemik gegen die herrschende Verehrung Schiller's, die nichts

als nebelhafte Schwärmerei und Bewunderung einzelner

schönen Stellen war. Viel Mißfallen erregte auch seine scharfe

Kritik Houwald's, der in Dresden eine hochangesehene Persön

lichkeit war, und sich wie aus Friesen berichtet durch eine

überaus ehrenwerthe uud höchst aufopfernde Thätigkeit in

der Niederlausitz, während der Drangsale der Jahre zwischen

1806 und 1813, einen Namen gemacht hatte. Durch seine

energische Einsprache gegen die Ueberschwemmung der deutschen

Bühne mit Bearbeitungen seichter französischer Bühnenstücke,

verdarb er es völlig mit dem Secretär der General-Direction,

Hofrath Winkler, alias Theodor Hell, der aus der schleunigen

Ueberfetzung der Pariser Neuigkeiten ein speculatives Geschäft

machte und der übrigens Tieck wegen seiner Anstellung als

Dramaturg, zu welcher Stellung er selbst das größte Anrecht

zu haben glaubte, nicht grün war. Mit der „anerkanntesten

und gechrtesten kritischen Autorität Dresdens", dem Hofrath

Büttiger, dem begeisterten Lobredner Iffland's, war Tieck

schon vor seiner Uebersiedelung nach Dresden verfeindet,

wegen feiner unbarmherzigen Satirc im „Gestiefelten Kater".

Der matte Nachahmer Schiller's, Eduard Gehe, hat Tieck.

gewiß das schonungslose Heruntermache» seiner „Anna Voleyn"

nie vergeben. Die gesammte Dresdener Kritik wurde durch

Tieck's scharfe Aeußerungen über ihre Beschränktheit und

Parteilichkeit schwer verletzt. All' die kleinen Thcaterkritiker,

die vor ihm weichen mußten, waren eifersüchtig auf ihn.

Seine freimüthige Kritik der Schauspieler, die ohnedem ge

wöhnlich der Leitung eines Literaten abhold sind, brachte sie

fast alle gegen ihn auf. Bei Zerwürfnissen mit dem Regisseur,

der Tieck auch feindlich gegenüberstand, stellten sie sich immer

auf Seite des Ersteren. Der große Haufen endlich, den Tieck

in den satirischen Märchenkomödien so arg verspottet hatte,

dem er in seinen Kritiken so wenig Achtung zollte, der über

dies fortwährend gegen ihn aufgehetzt wurde, fah in Tieck

nur einen eigensinnigen, grillenhaften Despoten, der ihm nichts

als „unverdauliche Britten und Spanier" aufdrängen wollte.

Daß Ticck ihm seine „harmlose" Freude an den Pfuschereieu

der Kotzebue, Clauren. Naupach, Töpfer, Holbein und Con-

forten verkürzte, kam ihm wenig gelegen. Tieck's Feldzng

gegen die Weimarer Theaterschule war auch wenig geeignet,

ihm die Sympathie eines Publicums zuzuziehen, das ein

Virtuosenconcert einem wahren Schauspiel vorzog. Laube

berichtet uns, daß Tieck's Theorie der Schauspielkunst gerade

in Dresden am wenigsten durchdrang, daß sich dort vielmehr

in den dreißiger und vierziger Jahren eine Spielweisc aus

bildete, „welche der Weimar'schen Declamations-Richtung nahe

stand, wenigstens viel näher als irgend einer anderen Rich

tung. Die Charakterisirung trat mehr und mehr zurück,

ungestörte, leise Harmonie wurde der entscheidende Gesichts

punkt". Laube bemerkt ferner, der Charakter der Stadt

stimme zu dieser Richtung. Der Dresdener und Sachse über

haupt, sei wie Famulus Wagner, „ein Feind von allem

Rohen" und verlange vor Allem von künstlerischen Be-

strebungen, daß sie fein artig und formell bedächtig seien.

Den philiströsen Charakter der Stadt und ihrer Literatur hat

übrigens Tieck selbst in der Novelle „Die Vogelscheuche" (1835)

küstlich geschildert. Den Kampf des Geistes mit der Boniirt-

heit hat Ticck in Dresden mit bewunderungswürdiger That-

kraft und Ausdauer ausgefochteu, aber er paßte nun einmal

nicht dahin, faßte keine Wurzel und war schließlich froh, nach

Berlin übersiedeln zu können.

Noch heute vielfach zutreffend und von bleibender Be

deutung ist Tieck's Theorie des Dramas und seine Theorie

der Schauspielkunst. Die Geschichte der deutschen Schau

spielkunst dreht sich um den Kampf zwischen zwei entgegen

gesetzten Schulen: die Hamburger uud die Weimarer, der

uoch heute fortdauert. Die von Schröder praktisch be

gründete und von Tieck theoretisch in glänzender Weise

uertheidigte Hamburger Schule beruht auf dem Grundsätze

der möglichst vollkommenen Täuschung. Zur Erzeugung

derselben verlangt sie von der Darstellung vollste Natür

lichkeit und Lebenswahrheit. Die Aufgabe der Schauspiel-

tunst ist, ihrem Principe zufolge, nicht Declamation, sondern

Charatterdarstellung. Die von Goethe und Schiller begrün

dete Weimarer Schule stellt als Richtschnur des Spiels, uicht

die lebendige, sondern die idealisirte Natur ans. nicht die

Wirklichkeit, sondern den geläuterten Geschmack. Sie ver

langt von der Darstellung Kunst uud Austand, anmuthigen

Vortrag, würdevolle Repräsentation, vollkommenstes Eben-

maaß der Erscheinung, Gemessenheit der Bewegung. Die

Theorie dieser Schule hat Goethe in den „Regeln für Schau

spieler" aufgestellt, Vorschriften, die wir heute nicht mehr

ohne Lächeln lesen können. Die Kunst des Schauspielers,

heißt es dort, besteht „in Sprache und Körperbewegung";
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damit meint Goethe eintönige, gesangartige Dcclamation und

steif-vornehme Haltung. Auf der Bühne wolle man Alles

„schön dargestellt hauen, da das Auge des Zuschauers auch

durch amnuthige Gruppirungen und Attitüden gereizt sein

will." Der Schauspieler müsse zunächst bedeuten, „daß er

nicht allein die Natur nachahmen, sondern sie auch idealisch

vorstellen solle." Der Schauspieler sei um des Publicums

Willen da, müsse immer Dreiviertheil vom Gesicht gegen die

Zuschauer wenden, nie im Profil spielen, noch den Zuschauern

den Rücken zuwenden, nie ins Theater hineinjprechen, sondern

immer gegen das Publicum. Die Darstellenden „sollen nicht

aus mißverstandener Natürlichkeit unter einander spiele», als

wenn teiu Dritter dabei wäre." Es wird denselben serner

der Nach erthcilt, sich den Theaterbuden wie eine Art von

Damenbrett, auf dem Papier rhombische Flächen zu zeichnen,

sich dann die Nasen, die sie betreten wollen, zu notiren; es

fei alsdann gewiß, daß sie „bei leidenschaftlichen Stellen

nicht kunstlos hin und her stürmen, sondern das Schöne

zum Bedeutenden gesellen." Goethe's Sorgfalt für ein sein»

vornehmes Spiel erstreckt sich bis auf die kleinsten Einzel

heiten. Ergötzlich zu lesen sind seine Vorschriften über Hal

tung der Finger, Hände, Arme u. s. w.

Tieck's Kampf gegen die Weimarer Theaterschule nun ist

ein würdiges Seltenftück zu Lessing's Feldzug gegen die fran

zösische Tragödie. Die Weimarer Schauspielkunst war ja nur

eine getreue Eopie der französischen Spielweise. Als, be

merkt Tieck, durch Eckhof ein eigenes deutsches Theater ent

stand, erwachte auch das Bewußtfein deutlich, daß jenes Spiel,

welches die Franzosen für das Nichtige halten, für uns un

natürlich sei. Dieses Spiel sei nichts als künstliche Decla-

nilltion und falsche Emphase gewefen. Diese musitalische

Recltütion schließe alles wahre Spiel ans; denn wo Alles so

unbedingt auf die kleinen Nuancen der Nedc hingewendet

werde und jeder Monolog und jede Schilderung ein kunst

volles Ganze ausmachen solle, da könne von Eyarcitterdar-

stellung, von wahrer Steigerung, von Herausheben oder Fallen

lassen dieser oder jener Stelle nicht mehr die Rede sein. Die

Rcciiation, die dieser singenden gegenüberstehe, sei die ein

fache und natürliche. Diefe beruhe auf dem natürlichen Ton

des Lebens. Dieser Ton steige ,m Pathos auf, erhebe sich

im Ausbruch der Leidenschaft zu voller Donnergewalt und

könne von der höchsten Höhe unmittelbar, ohne Affectatiou

zum einfachsten Naturlaut, zum Seufzen, leisen Accent zu

rücksinken. Dieses wahre sprechen sei unendlich schwerer zu

erlernen, als jenes Declanuren. In dieser zweiten Art des

Spiels sei Schröder groß und vollendet gewesen. „Diese

Einfachheit und Wahrheit ist es, was Schröder charatterisirte,

daß er leine bestechende Manier sich zu eigen inachte, nie

mals in der Declnmation ohne Noth in Tönen auf- und ab

flieg, niemals dem Effect, bloß um ihn zu erregen, nach

strebte, nie im Schmerz oder m der Rührung jene singende

Klage anschlug, sondern immer die natürliche Rede durch

richtige Nuancen führte und nie verließ." Das Theater-

splel, das wir das deutsche nennen müssen, sagt Tieck feiner,

wurde von Schröder festgestellt. Es ist dies die wahre Reci-

tation, das echte Sprechen, im Lustspiel wie iu der Tragödie,

das dem monotonen Tonfall, dein falschen Gesang, dem

schwülstigen Ausblasen und Festhalten einzelner Worte und

Phrase» ebenso fern steht wie der klappernden, gemeinen

Nüchternheit. Diese verabscheut Tieck ebenso wie die falsche

Emphase. Derjenige, bemerkt er, der die singende Decla-

nilltiou und das gesteigerte, falsche Pathos vermeiden will,

füllt leicht in das Nüchterne, Unbedeutende und Unedle. Die

gegen die Mitte dieses Jahrhunderts eingetretene Herrschaft

des „rohen Naturalismus" beklagt er tief in den „Unter

haltungen". Die damalige Schauspielkunst, heißt es dort,

leide an Nohheit und an verbildetem Birtuosenthum. Das

Birtuosenthum sei der gerade Gegensatz aller Kunst. Es be

ruhe nicht auf allseitiger Durchbildung nnd schöpferischer

Kraft, sondern auf einseitiger Fertigkeit. Ein Jeder gehe

auf den einseitigen Effect aus, an das Ganze denke Niemand

mehr. Eine oft von Tieck wiederholte Forderung ist die

eines kunstvollen Zusammeuspiels. Manche Dichter machten,

durch vorsätzliche Heraushebung einzelner Stellen, Tiraden

und Scenen ein solches Zusammenspiel fast unmöglich. Es

sei ganz natürlich, daß der Schauspieler diese Monologe,

isolirte Schilderungen u. s. w, benutze, um Effect zu machen.

Alle diese Paradestücke seien .schwer natürlich zu sprechen,

und so müsse denn der Schauspieler in rednerische Künstelei

verfallen. Der Zusammenhang werde dabei unterbrochen, die

Kunst der Menschendarstellung vernachlässigt. Eifrig warnt

er die Schauspieler vor der Sucht nach der Gunst des

Publicums, vor Künsteleien in Ausdruck und Geberden, räth

ihnen Mäßigung im Gebrauch der Mittel, sorgsame Aus

bildung der Stimme, Einfachheit, verbunden mit Wärme und

Innigkeit der Darstellung; unubläßlich weist er sie auf die

hohe Bedeutung ihres Berufes hiu.

Die Sorgfalt für die gesprochene Rede auf dem Theater

hatte er mit Goethe gemein; im Gegensatz zu ihm, wird er

aber nicht müde, zu betonen, daß diese Rede immer die der

Natur und des Lebens sein und bleiben müsse. Die Sorg

falt für das Wort, berichtet Laube in seinem „Norddeutschen

Theater", war zuletzt sein Ein und Alles. „Ich habe kurz

vor seinem Tode in Berlin noch einmal eine dreistündige

Unterredung mit ihm gehabt. Er brach sie nicht ab trotz

seiner Gichtschmerzen, die ihn Zeit seines Lebens fortwährend

gepcinigt, und er ging auch nicht ab von dem Thema:

dcnlsches Theater. Das interessirte ihn über Alles und es

war rührend, anzuhören, daß er selbst von seinen Schwächen

sprach, welche sein erfolgreiches Wirken als Dramaturg in

Dresden verhindert, ebenso verhindert hätten, als die thörichte

Herrschaftstellung eines unliterarischen Intendanten es gethcm.

Es stärkte ihn sichtlich meine Versicherung, daß das deutsche

Schauspiel keineswegs unterginge und daß seine guten Lehren

beachtet würden. „Nur eine", stöhnte er, „nur eine halten

Sie aufrecht: Sprechen lernen! Es ist noch meine letzte

Klage, daß unsere Schauspieler nicht sprechen lernen." —

Tieck polemisirt nie direct gegen die Weimarer Schule. Er

nennt dieselbe nie, noch ihre Begründer, bezeichnet vielmehr

ihre Richtung mit dem Namen „französische Manier". Desto

unumwundener soll er sich mündlich ausgesprochen haben.

In den fast täglichen Leseabendcn, die er in seinem geselligen

Hause zu Dresden veranstaltete, habe er es, nach Laube, an

scharfen Aeußerungen gegen die Weimarer Schule nie fehlen

lasfcn.

Ueberall in seinen Dramaturgischen Blättern erscheint uns

Tieck als ein reiner Priester der Kunst,' der unerbittlich alle

Forderungen zurückweist, die viel mehr auf Sinnengennß als

auf Kunstgenuß hinauslaufen, wie Bifchoff nachweist. Es empört

ihn, daß die meisten männlichen Zuschauer im Theater nichts

als Sinnenreiz suchen, und daß die Schauspielerinnen diesem

Wunsche entgegenkommen. Würden die Sinne fortwährend ge

reizt, so ginge der Kunstgenuß verloren. Die Theater böten von

dieser Seite den Zeloten eine schlimme Blöße. Eine ungereimte

Forderung nennt er die, daß eine Schauspielerin, die junge

Rollen spielt, auch selbst jung, ja nicht älter, als es das

Stück besagt, sein müsse. Man möchte die Kinder, „so wie

sie entwöhnt werden, zu Liebhaberinnen bilden, damit in aller

Kraft und nothwendiger Hebung eine vierzehnjährige Julia

uns bezauberte. Wenn sie aber anch achtzehn Jahre alt ist,

und man vielleicht die Aeuderung vergiebt, der Darstellerin

auch wohl noch ein Paar Jahre in den Kauf giebt, — was

heißt denn dieses thörichte Begehren? Der Zuschauer soll

nicht ebenso wie Romeo in Julien verliebt werden; er soll

die Kunst sehen und fühlen, das Gedicht empfinden und ver

stehen, nicht aber verlangen (was jetzt wohl allenthalben ge

schieht), daß die zufällige Peijöiilichteit des weiblichen Wesens

seiner eigenen Persönlichkeit zusage, daß er selbst gereizt werde,
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und er, statt des Zaubers der Poesie, in einen Taumel ge-

rathe, der eben nicht poetisch zu nennen ist."

Die Schauspielkunst, bemerkt Tieck ferner, sei eine Kunst

die nur durch Studium und Uebung zu erringen sei, und

wenn junge Anfänger auch zu Zeiten einen glücklichen Wurf

thun, so könne ihnen doch unmöglich überlasse» werden, die

höchsten Aufgaben so nach Zufall und Glück völlig zu ver

nichten oder sich kümmerlich hindurch zu winden. Tieck gicbt

jedoch zu, daß die Sinne auch ihr Recht verlangen, daß es

eine natürliche Grenze gebe, wo die verständige Frau es von

selbst fühle, daß sie nicht mehr muthwillige Mädchen und

Liebeschwärmerinnen darstellen tonne.

Alles was überhaupt die Reinheit des Kunsttempels

entweiht findet an Tieck einen strengen Richter. Er eifert

gegen Tänze, Prachtaufzüge, prunthafte, oftmals geänderte

Kleidungen, Feuerwerke, häufige Verwandlungen u. f. w. Das

Alles fei gut für die Oper, aber das Schauspiel solle man

damit verschonen. Scharf geißelt er die Theaterdirectorcn,

welche die Zuschauer durch solche sinnenreizende Mittel an

locken, und die eingesendeten Mcmuscripte darnach prüfen, ob

sie ihnen zu oft wechselnden Decorationen, allfarbigen Feuer

werken, Kleiderpiunk- und Wechsel Gelegenheit geben. So

lange Decoratio», Kleidung, Musik, Tanz u. s. w. das Schau

spiel erhöhen, es nicht unterdrücken, seien alle diese Dinge

zu loben. Die Sucht, die Wirkungen der Bühne durch sinn

liche Eindrücke zu steigern, sei eine ganz berechtigte. Kumme

man aber dahin, in einer Tragödie das Schauspiel bloß wegen

eines Krünungsmarsches zu besuchen, könne man ohne Feuer

werke oder Pferdegetrappcl gar nicht mehr fertig werden, so

sei die Kunst des Dichters wie des Schauspielers völlig ab-

gestorben, und man solle es dann lieber geradehin versuchen

ohne diesen Umweg die Zuschauer zu entzücken. Es ist gar

kein Zweifel, daß die zum Glück fchon halb überwundene

„Meiningerei" in Tieck einen furchtbaren Gegner gefunden Hütte.

Besonders heftig polemisirt Tieck gegen den häufigen

Wechsel der Decorationen. Die moderne Kritik beschuldigt

ihn einstimmig, eine Bühne ohne alle Decorationen, nur mit

Wegweisern, wie zu Shakespeares Zeit verlangt zu haben,

und gründet sich darauf um seine ganze dramaturgische

Theorie und Thätigkcit als eine „romantisch-grillenhafte" zu

bezeichnen. Die Anklage ist falsch. Eine decorntionslose

Bühne vertheidigt Tieck nur in seinem romantischeil Jugend-

Werk: „Briefe über Shakespeare." Er ist bald von dieser

Ansicht zurückgekommen und hat seine Meinung über diesen

Punkt in einem besonderen Aufsatz der Dramaturgischen

Blätter „Decorationen" ausgesprochen. Dort, heißt es u.a.:

„Warum soll die Bühne nicht geschmückt sein? wo es paßt,

Aufzug, Tanz erheitern? ein Gewitter nicht natürlich vor

gestellt werden? Es ist nur die Rede davon, daß dies nicht

die Hauptsache werde, und den Dichter und Schauspieler

verdränge; oder daß man Shakespeare's und Schiller's Poesie

dadurch zu verherrlichen glaube, daß man sie durch eiu

lästiges, zu lange weilendes Augeuschauspiel, Musik, Lärm u. s. w.

erdrücke. Der Aufzug in Schiller's „Jungfrau" ist freilich

der Wendepunkt ihres Schicksals, ihre höchste irdische Ver

herrlichung unmittelbar vor ihrer tiefsten Erniedrigung; aber

deßungeachtet könnte Schiller es nicht billigen, wie dieses

Außerwesentliche in Berlin z, B. so die Hauptsache geworden

ist, daß alle Worte des Dichters nach diesem Prachtaufzuge

nur nüchtern und matt klingen." Noch entschiedener drückt

er sich im Folgenden aus: „Warum soll denn diese Lust an

Perspektive, Landschaft, Beleuchtung, Zauber des Mondlichtcs

und Allem dieser Art nicht befriedigt werden? Ja, ist denn

diese Lieblichkeit und Lust an der Täuschung etwas so Ver

werfliches, daß es sich gar nicht zum wahren Kunstgenuß er

heben ließe? Ich bin im Gegentheil von dieser Möglichkeit

überzeugt."

Die Vühnenkritit Tieck's gipfelt in dem Satze, daß „alles

Zufällige, Unwesentliche auf der Bühne immer mehr die

Hauptsache" werde. Das gelte besonders vom Costum.

Manche Directionen, bemerkt er, haben die Liebhaberei für

ein historisch -getreues Costum viel zu weit getrieben. Soll

die deutsche Bühne, nachdem sie sich in so vielen Verirrungen

ergangen, nun auch noch eine Mustertarte von den Trachten

der verschiedensten Völker in allen Jahrhunderten werden.

Ist sie etwa dadurch ein „Spiegel der Zeit", wenn man uns

viele und mannigfaltige Röcke kennen lehrt? Die Einführung

eines gelehrten Costumes, zu dessen Herstellung man Kupfer

stiche, Rüstkammern, Lcichcnsteinc stuoirt hat, leitet die Auf

merksamkeit von der eigentlichen Darstellung ab. Das Publi

cum wird verwöhnt; die Zuschauer untersuchen mit ihren

Gläsern, ob auch an Sammt oder Spitzen alles echt sei; die

Schauspielerinnen nehmen jede Gelegenheit wahr, sich um

zukleiden, mögen die störenden Pausen auch noch so lange

dauern; die Männer, vorzüglich die jungen, ahmen ihnen nach

und sind fast noch stärkere Coketten als jene. Greift die

Liebhaberei für viele und neue Kleidungen um sich, so wird

schließlich die Regie dahin gebracht, für ihre Repertoire die

Stücke vorzuziehen, in denen recht viel Gold und Seide zur

Schau getragen wird. Die Garderobe überfüllt sich; um all'

die aufgehäuften kostbaren Kleider nicht ungenutzt verderben

zu lassen, wird man vielleicht einem Gelegeuheitsdichter den

Auftrag geben, sich an den vielen reichen und mannigfaltige»

Kleidungsstücke» zu begeistern, um ein großes Schauspiel zu

erschaffen, worin all' dieser Prunk wieder in's Leben treten

tonnte. Eine vollständige historische Treue des Costumes ist

übrigens unerreichbar. Welchen Maßstab der Correctheit

will man z. B. an das Costum eines Lear, Hamlet, Othello

anlegen? Ein scheinbar gelehrt -costumirter Cnlderon würde

als Parodie von sich selbst erscheinen. Manche alte Tracht

ist häßlich, oder was noch schlimmer, für uns lächerlich.

Was würden wir z, B. zu einem Hohenpriester sagen, der

in der „Atalie" mit klingenden Schellen erschiene? Ein poetisch

allgemeines Theatercoslum ist die Grundlage, auf die sich

mit geschmackvollen Modifikationen, Alles gründen muß, was

für die äußere Zier geschehen muß."

Der Traum, mit dem sich Tieck sein ganzes Leben ge

tragen und den es ihm erst an seinem Lebensabende vergönnt

war, einigermaßen zu verwirklichen, war, nicht wie vielfach

behauptet, die altenglische Bühne in ihrer ganzen Ursprüng-

lichkcit und Hülflosigkeit wieder einzuführen — man denkt

hier unwillkürlich an Ernst v. Wolzogen's jüngst verunglücktes

Münchener Experiment mit „Troilus und Cressida" — sondern

eine Bühne zu erfinden, „die sich architektonisch der ältere» der

Engländer näherte, ohne Malerei und Decoration ganz zu

verbannen", ein Medium also, zwischen der altenglischen und

der modernen. Diese Bühne sollte vor Allem für Shakespeare-

Aufführungen gelten. In seinen Bestrebungen, Shakespeare

auf die Bühne zu bringen, ließ sich Tieck von dem obersten

Grundsatz leiten, daß die Shakespeare'schen Dramen ganz dem

Original getreu dargestellt werden müßten. Shakespeare,

schreibt er, muß man ganz kennen, ganz verstehen oder ihn

lieber iguoriren; „denn jene halbe Kennerschaft, oder das

Nasche» an seinen Werken, sie hier und da billige», umge

stalten, aufputzen, und mit einigem hinzugefügten Flitterstaat, '

nachdem man die Schönheit unter Schminke begraben hat,

sie unseren Bühnen und dem Volke zu geben, hat immer nur

zu Unheil geführt." Eine unverkürzte Darstellung Shake

speare's erfordert aber eine Mannigfaltigkeit des Schauplatzes,

eiue Breite der scenischen Entfaltung, die unsere moderne

Bühne nicht bieten kann. Der moderne Zuschauer verlangt,

daß die Veränderung des Schauplatzes, die Shakespeare nur

anzudeuten brauchte, eiue wirkliche sei. Einer kleinen, unbe

deutenden Zwischensccnc wegen, muß der Vorhang fallen und

das Theater neu aufgebaut werden. Die strenge Beibehal

tung der modernen realistischen Inscenirung würde für ein

zelne Shatefpeare'sche Schauspiele eine fast hundertmalige

Scenenveiwandllmg erfordern. Häufige Verwandlungen bei
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offener Scene wären unvermeidlich. Die Einheit des Bühnen

bildes würde dabei vollständig zerstört, die Illusion gänzlich

vernichtet. Die Darstellung eines Shatespeare'schen Stückes

erfordert eine Bühne, welche das Moment der Mannigfaltig

keit des Schauplatzes mit der Forderung der Einheit des

Bühnenbildes vereinigt. Eine solche Bühne hat Tieck bis

in die kleinsten Einzelheiten in der Novelle „Der junge

Tischlermeister" beschrieben, bei Gelegenheit der Schilderung

einer Dilettanten-Aufführung von „Was Ihr wollt" und von

„Götz". Im Jahre 1843 brachte Tieck den Sommernachtstraum

auf der Berliner Hofbühne zur Aufführung; er führte dazu

die dreistöckige Mysterienbühne wieder ein. Das ermöglichte

ihm nur eine Verwandlung vornehmen zu müssen. „So war

denn" schreibt er selbst über diese Aufführung, die sich als

sehr vorlheilhaft erwies, „ein Wert des großen Dichters neu

errungen worden, welches selbst von den Engländern vernach

lässigt ist und nur selten und mit bedeutenden Abänderungen

gegeben wird." Seine Inscenirung des Sommernachtstraums

ist im Wesentlichen bis heute beibehalten worden. Seine

Absicht, mehrere Schauspiele Shatespeare's in gleicher Weise

für das Berliner Theater einzurichten, so wie eine Shake

speare-Bühne im Thiergarten aufzuschlagen, hat er leider nicht

verwirtlichen können.

Der von Immermann in seinem Reise-Journal (Ausgabe

Hempel X. 138) entworfene Reformplan des Theaters beruht

ganz auf den Anschauungen Tieck's. Ueberdies benutzte Immer

mann in einer von Düsseldorfer Künstlern veranstalteten

Dilettanten-Aufführung von „Was Ihr wollt" die Borschläge

Tieck's für die Inscenirung dieses Stückes. Eine fast voll

ständige Verwirklichung der Tieck'schen Idealbühne ist in aller-

neuester Zeit durch die Münchener Bühnenreform erfolgt.

E. Kilian hat gezeigt, daß die scenische Einrichtung der neuen

Münchener Bühne in allen wesentlichen Punkten mit der

Bühne übereinstimmt, die Tieck's Phantasie sich erdacht hat,

und die im „Jungen Tischlermeister" von ihm beschrieben

wird. Nicht nur die Grundgedanken und Principien Tieck's

sind dieselben wie die der Münchener Bühnenreform, sondern

auch die technische Ausführung der Bühne und ihre praktische

Verwendung. Genee, Possart und wie die Reformer alle

heißen, stehen insgesammt auf Tieck's Schultern. Vielleicht

daß das Problem, die Verwandlungen blitzschnell auszuführen,

durch Lautenschläger's Drehbühne endgiltig gelöst wird. In

München scheint sie sich bewährt zu haben.

Franz Liszt und die Frauen.

Von lüder 2chulze.

Im Leben des großen Musikers haben, wie bekannt, die

Frauen stets und fast bis zuletzt eine große Rolle gespielt.

Dem jungen und auch dem weniger jungen Claviervirtuosen,

Componisten und Musikschriftsteller, der einen vor und nach

her von Niemand wieder erreichten Paroxismus populärer

Kunstbegeisterung entfesselte, flogen die Weiber von allen

Seiten zu, und Leporello's Liste — mille « tie — gilt auch

für diesen unwiderstehlichen und wahrhaft großen Charmeur.

Aber er war doch kein Don Juan im gewöhnlichen Sinne,

und Arnold Ruge's Philisterwort: „Liszt war immer ein

verkappter Pfaffe, auch den Weibern gegenüber," ist in ge

wissem Sinne sehr richtig. Drei Frauen sind es besonders,

die Liszt physisch und seelisch — seine Liebe war immer auch

idealistisch — nahe getreten sind- George Sand, die Gräfin

d'Agoult und Carolyne von Sayn-Wittgenstein, drei geschiedene

Frauen und typisch für ihn und sein Liebesbedürfniß, »mar

8«,erc> e profano, wenn man will, jedenfalls drei unter ein

ander stark differencirte Neigungen, die uns den psychologischen

Schlüssel zu mancher Seite in .Liszt's Wesen liefern. In

feiner neusten, trefflichen Biographie — von Eduard Reuß

verfaßt und bei Carl Reißner in Dresden erschienen —

werden nebenbei auch diese Irrungen und Wirrungen seines

liebenden Herzens berührt. An der Hand dieses Biographen

wollen wir dem erotischen Element in Liszt's Wesen nach

spüren, um seine Psyche und Künstlerindividualität von diese»!

einen Punkt aus zu beleuchten.

Es steht fest, daß die Beziehungen zwischen Liszt und der

Sand stets kameradschaftliche geblieben sind, wofür selbst Heine

die Vertheidigung übernommen hat. In einem an Liszt ge

richteten Briefe vom 19. Januar 1835 setzt auch die Dichterin

das Verhältniß zwischen ihnen deutlich auseinander. Er habe für

ihre Bekümmernisse Theilnahme gezeigt und ihr dagegen seine

Sorgen milgetheilt. Dabei habe er ihr eine werthvolle Freund

schaft bewiesen. Nun seien verschiedene Leute aus ihrer Um

gebung auf den Gedanken gekommen, daß diese gegenseitige

Sympathie auf eiuer lebhafteren Empfindung und sogar auf

einem näheren Verhältnisse beruhe, das von ihrer Seite nur

ein Spiel der Neugierde und Koketterie fein könne. Sie

wendet sich daher mit der dringenden Bitte an Liszt, sie über

all, wo die Rede auf diesen Gegenstand gebracht werden würde,

mit einigen Worten rechtfertigen zu wollen. Ihre Lage einer

„geschiedenen" Frau sei eine so verzweifelte, ihr Kummer ein so

tiefer, auch sei sie so häßlichen Verleunidungen preisgegeben,

daß sie seine aufrichtige und makellose Zuneigung in Anspruch

nehmen müsse. Sie könne sich nur mit Gewalt ans einer

Verwickelung befreien, und dazu tonne ihr kein anderes Mittel

als eine heimliche Abreise ohne Angabe des Endzieles ver

helfen. Sie habe sich nämlich in eine Leidenschaft verstrickt, die

sie an der freien Entfaltung ihres Willens hindere. Sie wolle

daher um jeden Preis fort, selbst auf die Gefahr hin, daß

man ihr eine Flucht zu ihm andichten werde, was er jeden

falls leicht widerlegen tonne. Den von ihr unternommenen

Schritt rechtfertigt sie ihm gegenüber in freimüthiger Weise,

indem sie alle Schuld auf sich nimmt und dem Urheber ihrer

Leiden, der voraussichtlich Alfred de Muffet gewesen sein

wird, nicht den geringsten Vorwurf macht. Aus dem ganzen

Schreiben geht zur Deutlichkeit hervor, welcher Art die Be

ziehungen zwischen George Sand und Liszt gewesen sind:

verbotene keinesfalls. Auch lag er zur Zeit der ersten Be

kanntschaft mit ihr in den Fesseln einer schönen und geist»

vollen Comtesse Laprunaröde, auf deren Schlosse in den

Alpen er einen ganzen Winter in liebestrunkener Abgeschieden

heit von der Welt zugebracht hatte. 'Die Beziehungen wurden

später in einem lebhaften Briefwechsel weiter gepflegt, den er

im Scherz „höhere Stilübungen in der französischen Sprache"

genannt haben soll. Leider ist bis jetzt von diesen Briefen

nicht ein einziger bekannt geworden. Wären sie erhalten ge

blieben, so könnten sie auf viele Fragen nach den ausfchlag-

gebenden Momenten für die EntWickelung, die sich gerade in

diesen Jahren in Liszt vollzogen hat, die sicherste Antwort

geben. So kann man mit Reuß die stille Hoffnung hegen, daß

von den vielen Schätzen aus jener Zeit, die vielleicht doch

noch vorhanden sind, einige an's Licht gebracht werden. Dar

aus wird sich dann ergeben, ob zwischen dem Bilde, das sich

jetzt nur aus spärlichen Ueberresten und leichten Andeutungen

herstellen läßt, und der Wirklichkeit eine Ähnlichkeit heraus

zufinden ist, oder ob es ganz verzeichnet erscheinen wird.

Für die spätere Zeit sind zuverlässigere Nachrichten und Ur

kunden vorhanden. Wann und wie die Beziehungen zwischen

Liszt und der Comtesse Laprunarede abgebrochen worden sind,

darüber läßt sich keine Auskunft geben. Es steht nur fest,

daß die Letztere später den Duc de Fleury geheirathet, und

der Erstere im Jahre 1834 die Gräfin Marie d'Agoult

kennen gelernt hat. Zuerst was Reuß über die Abstammung

dieser Dame erzählt!

Ein junger Officier aus einer altfranzüsischcn Adels

familie, der Vicomte de Flavigny hatte wahrend der großen
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Revolution Frankreich verlassen müssen und 1797 in der

freien Reichsstadt Frankfurt am Main eine Tochter des reichen

Bcmquiers Simon Moritz Bcthmcmn, dessen Widerstand gegen

diese Verbindung nur schwer zu brechen gewesen war, ge-

heirathet. Diesem Paare wurde im Jahre 1805 eine Tochter,

Marie, geboren und von ihren Eltern auf deren Schlosse

Mortier in Frankreich erzogen. Bei der Mutter lernte sie

Deutsch, beim Vater Französisch. An freier Bewegung in

Gottes Natur fehlte es der jungen Gräfin nicht. Waren

ihre Eltern in Paris, so wurde sie in ein adeliges Institut

des Faubourg Saint -Germain geschickt, nebenbei jedoch sehr

sorgfältig im Tanzen unterrichtet. Auch wurde sie frühzeitig

in die Kunst des sicheren Auftretens und der freien Herr

schaft im Salon eingeweiht. Als sie dreizehn Jahre alt

war, starb ihr Vater. Die Mutter begab sich mit ihr nach

Frankfurt. Hier sah die Tochter eines Tages im großelter»

lichen Garten einen älteren Herrn im Gespräch mit ihren

Angehörigen. Sie wußte, daß dies kein Anderer als Goethe

war. Als dieser sich verabschiedete, legte er seine Hand auf

ihren Kopf, ließ sie dort einige Augenblicke ruhen und streichelte

dann ihre blonden Haare, ^e n'c»8ai8 pa8 r^pirer, erzählte

sie später in ihren „Souvenirs". Diese ihrer schon damals

blendenden Schönheit dargebrachte Huldigung blieb, so klein

sie war, doch wohl die bedeutendste und eindrucksvollste von

all' den zahlreichen, die ihr bald von alle» Seiten nach

folgten. Die Verehrer wetteiferten in der Leidenschaft, mit

der sie der vierzehnjährigen geistreichen und witzigen Gräfin

den Hof zu machen suchten. Darunter befanden sich nicht

wenige der zum Bundestage anwesenden deutschen und aus

ländischen Gesandten und Diplomaten, denen dieser aumnthige

Verkehr mehr Unterhaltung gewähren konnte, als die uner

quickliche Beschäftigung mit der kümmerlichen Politik, Für

die junge Dame mochte dieses Treiben auch recht unter

haltend sein; segensreich war es aber gewiß nicht. Das er

kannte die Mutter sehr wohl und schickte sie daher in die

strenge jesuitische Erziehungsanstalt, die mit dem Nonnen

kloster Sacre Coeur de Marie in Paris verbunden war.

Hier sollten die Fehler wieder gut gemacht werden, die im

elterlichen Hause begangen worden waren. Dazu war es

jedoch zu spät: die weltlichen Gedanken hatten schon die

Ueberhand gewonnen. Zwar zeigte sich der Zögling sehr

empfänglich für die äußerliche Romantik des Klosterlebens!

jedoch konnte er weder gezwungen noch überredet werden,

eine tiefere Empfindung für religiöse Dinge zu gewinnen.

Nach diesem Jahre kehrte Marie de Flavigny in das Haus

der Mutter zurück, bereit, das Leben der Welt in vollen

Zügen zu genießen. Im Jahre 1827 reichte sie dem um

zwanzig Jahre älteren Grafen Charles d'Agoult, einen, Officier

von altem Adel und glänzenden Verbindungen bei Hofe, ihre

Hand und erlangte dadurch die einflußreiche gesellschaftliche

Stellung, nach der sie sich gesehnt hatte. Ihr Haus wurde

ein Sammelpunkt für alle Aristokraten der Geburt und des

Geistes. Sie zeigte lebhafte und zum Thcil auch tiefere

Theilnahme für alle geistigen und künstlerischen Bewegungen

der Zeit und griff auch thätig ein, indem sie für jede sie

fesselnde Regung Stimmung machen ließ. Die Ehe war

keiner Herzensneigung entsprungen. Der Graf begegnete seiner

Gemahlin mit ausgesuchter Höflichkeit und verlangte von ihr

nichts weiter als die nöthige Rücksicht auf seine Ehre und

Stellung. „Die bildschöne Gräfin," schreibt Reuß, „kannte ihre

Pflichten sehr genau und wußte ausihrerBefolgungalleVortheile

zu ziehen, deren sie zur Entfaltung ihres Einflusses bedurfte.

Wenn sie in ihrer schlanken und vornehmen Haltung, mit

dem stolz erhobenen und von einer Fülle blonder Locken um

gebenen Kopf, mit der Träumerei und Schwermuth des Blickes

bei Hofe, im Theater oder im Salon erschien, so tonnte diesem

bezaubernden Eindrucke Niemand widerstehen. Und Liszt, hätte

es sollen? Sie hatte schon als junges Mädchen von ihm

reden hören, ihn auch wohl schon gesehen, ohne ihm weitere

Beachtung zu schenken. Jetzt, als sie die Herrscherin im

Salon geworden war, mußte sie ihn in ihren Kreis ziehen:

der junge, räthselhafte und doch gewaltige Feuergeist durfte

in der geistigen Atmosphäre, die die Räume ihres Hauses

erfüllte, nicht fehlen. Er ließ sich nicht leicht gewinnen und

hielt sich im Anfange vorsichtig zurück, vielleicht die Gefahren

ahnend, die ihm in ihrer Nähe drohen sollten. Diese Zurück

haltung, reizte jedoch die Gräsin, diesen Eroberer der ganzen

Kunstwelt zu ihren Füßen zu sehen. Sie verstand, ihm durch ihr

melancholisches Wesen eine Schlinge zu stellen, in die er

hincingerathen mußte." Beide wurden von einer grenzenlosen

Leidenschaft zu einander ergriffen. Er flüchtete sich in die

Einsamkeit von La ClMaie zu seinem seelischen Beichtvater,

zu Lamennais. Der Pfeil hatte jedoch sicher getroffen: für

fein Gift gab es kein Gegenmittel. Er kehrte zurück, um

von Neuem gefesselt zu werden. Schon drohte das Ver-

hängniß über Beide hereinzubrechen. Da starb eines der

drei Kinder der Gräfin, die sechs Jahre alte Louison Der

Schmerz um diesen harten Verlust gab ihr die Besinnung

wieder nnd ließ sie Angesichts des tobten Lieblings ihre un

sinnige Leidenschaft einen Augenblick wenigstens vergessen.

Und diesen Augenblick benutzte Liszt, um der in ihrer Traner

noch schöneren Frau zu entfliehen, in der Hoffnung, daß sie

seinen Schritt gerade in dieser Zeit, wo ihr Mutterherz auch

für die Pflichten gegen de» Vater ihrer Kinder hätte schlagen

müssen, billige» würde. Er verließ im Frühjahr 1835 Paris

und begab sich nach der Schweiz. Er war kaum in Bern

angelangt, als auch die Gräfin d'Agoult in Begleitung ihrer

Mutter dort eintraf. Diese vereinigte ihre Bemühungen mit

den Anstrengungen, die Liszt machte, uni die Gräfin zur so

fortigen Rückkehr nach Paris zn bewegen und dadurch noch

einer , Katastrophe vorzubeugen. Allein alle Vorstellungen,

alle Bitten vermochten nichts über die entfesselte Leidenschaft

dieser Frau. Sie blieb, ließ ihre Koffer in die Wohnung

von Liszt schaffen und Frau von Flavigny allein »ach Paris

zurückreisen. Das Verhängniß hatte sich erfüllt. Die Pariser

Gesellschaft gericth in eine unglaubliche Auflegung und heuchelte

eine sittliche Entrüstung, als ob, wie Reuß schreibt, die Menge

der himmlischen Hecrschacnen sich herniedergelassen und hier eine

Gemeinde der Heiligen gegründet hätte. „Es war auch unerhört,

daß diese Gräfin es gewagt hatte, einem Klavierspieler nach

zulaufen, während es doch nach den Begriffen jener Hohen

priester der Moral viel einfacher und — sittlicher gewefen

wäre, wenn Beide in aller Stille und ohne einen öffentliche»

Sccmdel den Herrn Gemahl gründlich betrogen hätten. Nun

gar eine „Entführung", wie sie die Sache zu nennen sich

gewöhnten! Nur eine Entschuldigung durfte zuweilen durch

die zahllosen Anklagen hindurchschimmern, daß diese „Ent

führung" wenigstens zu den Seltenheiten gehöre und dadurch

einen gewissen Reiz beanspruchen könne. Der arme unschul

dige „Entführer" wurde vervehmt und mit einer Fülle von

beißenden Vorwürfen belastet." Die Brücke zwischen Paris

und jenen Beiden sollte für immer abgebrochen werden.

Während in Paris der Entrüstungstampf heftig tobte, ging

es auch in dem vorläufigen Heim der Flüchtlinge nicht fried

lich und freudvoll zu. Liszt wollte den einzigen Weg, der

ihnen zur Wiederherstellung der gesellschaftlichen Achtung

übrig blieb, betreten und die gesetzmäßige Ehe mit ihr ein

gehen, wozu sie Beide hätten protestantisch werden müssen.

Trotzdem ihm dieser letztere Schritt sehr widerstrebte, so ent

schloß er sich, der Gräfin darüber Andeutungen zu machen,

deren weitere Erörterung sie mit den anmaßenden Worten

abschnitt „eine Gräfin d'Agoult wird niemals eine Frau

Liszt weiden." Reuß meint, sein edles Herz müsse geblutet

haben, als er dies vernahm. „Was er vielleicht schon dunkel

geahnt hatte, war ihm jetzt zur deutlichen Gewißheit geworden:

der Stolz dieser Frau war stärker als ihre Leidenschaft." Mit

ritterlichem Sinne fügte er sich in das Unabänderliche und

übernahm alle Verpflichtungen, die ein Mann seiner Gattin
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schuldig ist. Sie sollte sich nicht im Geringsten von ihren

Lebensgewohnheiten trennen, wenn sie auch noch so kost

spielig waren. Ihr Einkommen beschränkte sich auf die

Rente aus ihrer Mitgift und konnte nur einen geringen

Theil der ungeheuren Summen ausmachen, die sie zu ver

brauchen gewohnt gewesen war, und die sie auch weiter ver

brauchte. Den großen Fehlbetrag deckte Liszt theils durch

den Verkauf der vielen fürstlichen Diamanten, die ihm im

Laufe der Jahre geschenkt worden waren, und theils durch

die neuen Concert-Einnahmcn. Die Kunde von seinem durch

aus ehrenvollen und großherzigen Benehmen drang cillmälig

nach Paris und eroberte ihm die Achtung, die er seither dort

genossen hatte, wieder zurück, wobei der sonderbare Fall ein

trat, daß der Graf d'Agoult und der Bruder der Gräfin

sich schließlich zu Verthcidigern seiner Ehrenhaftigkeit aus

warfen. Im August desselben Jahres begab sich Liszt in

Begleitung der Gräsin nach Genf, wo er sich eine elegante

Wohnung in der Rue Tabazau einrichte!«: und Clavieruntcr-

richt ertheilte. Während des Sommers weilte er zunächst niit

der Gräsin in dem Badeorte Lucca und dann, als hier die Hoch-

fluth des gefellschaftlichen Lebens begann, fern davon in dem

stillen Schifferdorfe San Rosfore, wo er ein kleines, nicht weit

vom Ufer entferntes Häuschen bewohnte. Hier erfolgte dann der

Bruch. Sein Vorhaben, in der Welt wieder aufzutreten, konnte

er nur ausführen, wenn die Gräfin ihn als seine rechtmäßige

Gattin begleitete. Zu diesem einzig möglichen Auswege wollte

sie sich nicht entschließen: darum muhte er allein reisen; denn

er mußte seine Mission als Künstler erfüllen. Die Tren

nung erklärt Neuß auch aus inneren Gründen unvermeidlich.

„Den Kummer über die Zurückweisung seiner Hand hatte Liszt

still für sich getragen; aber der Mangel an Empfindung für

ihr Verhältnis; zu einander, der sich bei der Gräfin immer

deutlicher offenbarte, hatte ihn endlich doch verletzt. Sic

hätte sich gern in dem bevorstehenden Glänze des Namens

„Liszt" gesonnt; aber die Pflichten, die ihr als Trägerin

dieses Namens auferlegt worden wären, wollte sie nicht über

nehmen. Die Aeußerung der Mutterliebe hatte er auch anders

erwartet; denn er tonnte sich mit der französischen Sitte, die

Kinder kurz nach der Geburt zu Pflegerinnen auf's Land zu

schicken, nicht befreunden: dazu liebte er sie zu innig." Die

Anordnungen, welche er für die nächste Zeit treffen wollte,

hatten durchaus nicht ihren Beifall gefunden. Es war zu

unliebsamen Auseinandersetzungen gekommen, die damit endeten,

daß sein Wille durchgesetzt wurde. Im November begab er

sich nach Wien und sandte seine Kinder zu seiner Mutter

nach Paris, wohin sich zunächst auch die Gräfin begab. Als

er darauf uachreiste, war für ihn wichtiger als sein öffent

liches Auftreten eine andere Angelegenheit geworden: der

Bruch mit der Gräfin, deren Lage durch das nach dem

Tode ihrer Mutter geerbte bedeutende Vermögen eine andere

geworden war. Sie hatte wieder ein eigenes Heim gegründet

und ihren Salon einer bunten Gesellschaft geöffnet. Auch

hatte sie die Feder ergriffen und unter dem Namen Daniel

Stern mehrere Novellen veröffentlicht. Das Verhältnis; zu

Lifzt war ihr zur Last geworden. Die phantastische Schwärmerei

für den Künstler war geschwunden uud hatte einer ausge

sprochenen Abneigung Platz gemacht. Seinem idealen Fluge

hatte die Gräfin auf die Dauer nicht zu folgen vermocht,

und für die tiefen Anlagen feiner Natur fehlte ihr das feinere

Verständnis;. Die mehrfachen Entzweiungen im Laufe der

letzten Jahre hatten bisher nur vorübergehende Störungen

der Beziehungen eintreten lassen. Während des drohenden

Bruches waren auch nach Paris Gerüchte darüber gedrungen,

daß Liszt von der Schönheit einer andalusischen Tänzerin

gefesselt werde und diese heirathen wolle. Es war Lola

Montez, die später von Ludwig I. von Bayern zur Gräfin

von Landsfeld erhoben wurde und in München eine Zeit

lang einen argen Rummel hervorrief. Die Neigung, die

Liszt für sie empfunden hatte, war nur eine fehr flüchtige

nnd äußerliche gewefen. Die Gräfin d'Agoult stellte ihn in

scharfen Ausdrücken zur Rede und kündigte ihm, der mit

stolzen Worten ihre Anschuldigungen zurückgewiesen hatte,

an, daß sie sich ganz von ihm lossagen wolle. Die Ant

wort gab Liszt ihr bei seiner Anwesenheit in Paris: die

Trennung hatte er angenommen. In ihrem gleich darauf

veröffentlichten Romane „Nslida" wollte sie in der Oeffent-

lichkeit alle Schuld an dem Bruche auf seine Schultern laden,

was ihr nicht gelang. Sie soll ihn in späteren Jahren noch

einmal aufgesucht haben, uni ihni ihre „Souvenirs" vor

zulesen, Nach den ersten dreißig Seiten soll er ein hartes

Urtheil darüber gefällt und dabei ein böses Wort gebraucht

haben. Dies tonnte nur der Wahrheit entsprechen, wenn

diese ersten dreißig Seiten oder überhaupt die ganzen „Sou

venirs" damals anders gelautet haben, als sie jetzt nach ihrer

Veröffentlichung lauten. Im Jahre 1858 traf Hans v. Bülow

mit ihr in Zürich zusammen uud sandte seinem Freunde

Richard Pohl über sie eine begeisterte Schilderung. „Meine

Schwicgermama hat mir einen großen unerwarteten Eindruck

gemacht. Noch immer wunderschön und edel an Gestalt und

Zügen in ihrem weißen Haar, frappirte sie mich durch die

unverkennbare große Aehnlichkeit mit Liszt's Prosit und Aus

druck, so daß Siegmund und Sieglinde mir unmittelbar in

den Sinn kamen. Dabei diese Würde nnd Hoheit ohne alle

Strenge — dies elegante feine I^uä^er-nller, was den Gegen

übersitzenden in die behaglichste, geistig freieste Stimmung

bringt, die ihm auch möglichst günstige Entfaltung seines

Wesens gestattet — ich gestehe, daß ich nach dem Allen ganz

bezaubert biu und meine Gedanken gar nicht mehr so weit

im Zaume halten kann, um nicht an die unsägliche Befrie

digung zu denken, mit welcher mich die Vorstellung erfüllen

würde, diese schöne bedeutende Frau, die in zehn Jahren das

Ideal einer geistig frischen Matrone revräsentiren wird, neben

dem Einzigen zu sehen, dessen olympisches Wesen gesellschaft

lich ergänzend. Ich darf nicht daran denken." Als Gegen

satz zu dieser „Schwärmerei für die Schwiegermutter" lese

man einmal Ruge's Schimpfereien über die Liaison der

„alten, großen, plumpen Courtisane von der ordinärsten Sorte"

mit Georg Hcrwegh, die mehrere Jahre dauerte und viel

Unheil in eine bis dahin glückliche Ehe brachte.*) Im All

gemeinen kann man sagen, daß Liszt's Bruch mit ihr für

den Künstler ein großes Glück war; wir wollen dabei aber

nicht vergessen, daß dieser Verbindung die starkgeistige Frau

Cosima entstammt, die Richard Wagncr's Glück wurde und

ohne die seine Bayreuther That heule vielleicht nicht so fest

gegründet wäre.

Und nun endlich die dritte große Liebe Liszt's! Während

eines Aufeuthaltes in Rußland hatte die gegenseitige geistige

Anregung zwischen Liszt und der Fürstin Wittgenstein auch

zu einer leidenschaftlichen Empfindung für einander geführt.

Das Band welches die Fürstin an den Vater ihrer Tochter

fcffcltc, war schon längst zur martervollen Last geworden.

Zwölf Jahre hatte sie die Qualen einer licbcleeren Ehe mit

Geduld getragen; aber dabei hatte sie ihre Kräfte aufgerieben.

In der Liebe zu Liszt lebte sie von Neuem auf: ihm wollte

sie vor Gott und der Welt angehören. Sie kannte die

Schwierigkeiten einer Trennung fehr genau; aber sie hoffte

mit Hülfe ihrer Klugheit alle Hindernifse hinwegräumen zu

können. Ihre fluchtühnliche Abreise aus Rußland war von

ihrem Manne und der von ihm benachrichtigten Regierung

vorhergesehen worden. Wenn sie trotz der dagegen getroffenen

Maßregeln gelang, so war dieses Meisterstück nur dem außer

ordentlichen Scharfsinne der Fürstin zu verdanken gewesen.

Sie gelangte ungehindert auf der Besitzung des Fürsten Lich-

nowsky, auf dem Schlosse Graz, an, wo Liszt sie erwartet

hatte. Ihre „so liebenswürdig interessante Tochter", wie er

'! Nuge's Briefwechsel und TagebuchbläNei, herausgegeben von

Paul Nerrlich. 2 Nde, Berlin. Weidmännische Buchhandlung.
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die spätere Fürstin Hohenlohc (Wien) nennt, hat sie bei

sich. In glücklichster Stimmung schreibt er an seinen Freund,

daß die Fürstin „unzweifelhaft ein ganz außerordentliches

und completes Prachtexemplar von Seele, Geist und Ver

stand" ist. Er fügt im Vertrauen auf eine dornenluse

Zukunft noch hinzu, daß er fernerhin sehr wenig persön

liche Ambition haben werde und daher in einer in ihm ab

geschlossenen Zukunft werde furtträumeu können. „In poli

tischen Verhältnissen mag die Leibeigenschaft aufhören; aber

die Ceelencigenschaft in der geistigen Regio», sollte die nicht

unzerstörbar sein?" Von Schloß Graz aus besuchten sie

zusammen Eisenstadt, Raiding und Wien. Dann begab sich

die Fürstin nach Weimar, um die Hülfe der Großherzogin

Maria Paulowna für ihre Angelegenheit zu gewinnen. Sie

fand in der Großherzogin eine warme Fürsprecherin und Be

schützerin ihres Verhältnisses zu Liszt und wäre durch sie auch

gewiß zu dem ersehnten Ziele gelangt, daß Kaiser Nikolaus

die Genehmigung zu der Lösung der Ehe crtheilt hätte, wenn

in Petersburg die durch den Fürsten Wittgenstein angestrengten

Gegenwirkungen nicht mächtiger gewesen wären, als es der

Einfluß der Großherzogin war. Die der Fürstin von dort

aus zunächst gestellte Bedingung, sofort nach Nußland zurück

zukehren, wo ihre Sache dann weiter geprüft werden sollte,

erfüllte sie nicht, da sie die ihrer dort harrenden Gefahren

recht gut kannte. Voraussichtlich wäre sie eines Tages in

irgend einem Kloster verschwunden. Daher blieb sie unter

dem Schutze der Großherzogin in Weimar und bezog das uon

dieser angekaufte und ihr zur Verfügung gestellte herrschaft

liche Haus, das den Namen „die Ältenburg" führte. Liszt

wohnte zuerst im Hotel Erbprinz und zog, als die gesetz

liche Regelung seines Verhältnisses zur Fürstin von Menschen

händen hintangehalten wurde, ebenfalls in die Altenburg.

Die damaligen Weimarer Jahre Liszt's, die für die Musik,

zumal seinen Freund Wagner, so fruchtbar waren, sind in

ihrem Verlauf allgemein bekannt. Was Lifzt, dieser Virtuose

der Freundschaft, für Wagner that, ist wohl sein größter

Ruhmestitel. Aber mau weiß auch, durch welche Einflüsse

— Mephisto Dingelstedt spielte dabei wieder eine höchst

unsaubere Rolle — Liszt's Stellung in Weimar unhaltbar

wurde. Zu allen den traurigen Erlebnissen auf künstlerischem

Gebiete kamen nun noch die Widerwärtigkeiten, die sich in

seinem Verhältnisse zur Fürstin aufgethürmt hatten. Die

Verhandlungen zwischen ihr und Rußland werfen merkwür

dige Streiflichter auf die noch vorhandenen Absonderlichkeiten

in den kirchlichen Gebräuchen, bemerkt Ncuß. Ihr Mann hatte

sich, da er Protestant war, von ihr scheiden lassen und wieder

hcirathen dürfen, während sie von Rußland unter Zustimmung

des römischen Stuhles als nicht geschieden augesehen wurde.

Kaiser Alexander II. erneuerte ihren Paß nicht, wodurch sie

ihr Vermögen verlor, das auf ihre Tochter überging, die

1859 den Fürsten Eonstantin von Hohcnlohe-Schillingsfürst

in Wien heirathetc. Nach der Heirath ihrer Tochter uud

dem kurz vorher erfolgten Tode der Großfürstin - Wittwc

Maria Pmvlowna begab sich die Fürstin nach Rom, um in

ein neues Netz von Schwierigkeiten und Hindernissen zu ge-

rathen. Liszt aber sah ein, daß ihm in Weimar für eine feste

Grundlage feiner Stellung die nüthige Stütze fehle. Einmal

hätte er nicht länger dort mit der Fürstin ohne die nöthige

kirchliche Bestätigung ihres Verhältnisses zu einander leben

können. Er mußte also abwarten, was in Rom erreicht werden

würde. Die Nachrichten aus Rom wechselten, so daß es ihn

trieb, der Fürstin i» ihren Bemühungen beizustehen. Noch

einmal vor seiner Abreise wurde das alte glänzende künst

lerische Leben entfaltet. Die zweite Veranstaltung des Ver

eins versammelte im August 1861 die stattliche Schaar seiner

Kunst« und Gesinnungsgenossen: an der Spitze Wagner, der

zum ersten Male wieder auf deutschem Buden weilen durfte

und mehrere Tage fein Gast auf der Altenburg war. Ferner

waren Aülow, Draeseke, Tansig und viele Andere anwesend

und thätig. Kaum waren die Feste verrauscht, so wurde die

Altenburg verschlossen und versiegelt. Unter unsäglichen

Demüthigungen aller Art, unter Aufwendung des größten

Scharfsinns und unter unnennbaren Oualen hatte die Fürstin

es endlich durchgesetzt, daß ihr die Trauung nnt Liszt ge

stattet wurde. Am 20. October traf er in Rom ein. Am

Abend des 21. hatte er in der fchon zur Trauung geschmückten

Kirche Santo Carlo mit der Fürstin das Abendmahl ge

nommen. Am anderen Tage, seinem fünfzigsten Geburtstage,

sollte in aller Frühe und in aller Stille ihr sehnlichster

Wunsch in Erfüllung gehen: da traf noch während der Nacht

aus dem Vatikan die Nachricht ein, daß auf Befehl des

Papstes die Trauung nicht vollzogen werden dürfe. Die

feindlichen Verwandten der Fürstin hatten gesiegt und den

Papst zur Zurücknahme seines schon gegebenen Wortes zu

verleiten gewußt. Damit war auch die Spannkraft der Fürstin

gebrochen: sie that keinen Schritt mehr in dieser Angelegen

heit, auch dann nicht, als im März 1864 der Fürst starb;

denn in den dazwischenliegenden Iahreu waren die Wege der

Fürstin und des Künstlers auseinander gelaufen. Sie hatte

sich ganz religiösen Betrachtungen und theologischen Studien

ergeben, und er war seinen künstlerischen Weg weiter ge

schritten Wie weit sie auch innerlich sich getrennt hatten,

darüber wird die Welt wohl niemals zuverlässige Quellen

erhalten, bemerkt Reuß, der nicht zu wissen scheint, daß die

Fürstin in ein römisches Kloster eintrat und dort starb.

Kein Zweifel, daß sie an dem späteren Abbethum Liszt's

einen großen Antheil hatte. Nuge's Philistcrwort, das wir

oben erwähnten, sollte also Recht behalten. Jedenfalls ist es

ein eigenthümlicher Unstern, daß Liszt drei geliebte Frauen

von hohem Adel heirathen sollte und wollte, aber nicht damit

zn Stande kam. Sollte die Schuld nicht viel mehr an ihm

gelegen haben, als sein Biograph zugeben möchte? Leute,

die wohl besser informirt sind, versichern, daß Liszt's Neigung

zur Ehe weit geringer war, als seine Hinneigung zun«

Elcricalismus. Sie behaupten sogar, daß er das letzte Ver

bot des Papstes — selbst erbeten habe!

^ ^

Feuilleton.

Nachdruck »eido!««.

Ein gewöhnlicher Mensch.

Von Anton Tschechow.

(Fortsetzung.)

Offenbar begann Vimow gegen Mitte des Winters zu ahnen,

daß cr hintergangen wurde. Er tonnte seiner Frau nicht mehr offen

in die Augen sehen, als Halle er lein reines Gewisse»; er lächelte auch

nicht mehr vergnügt, wenn er mit ihr zusammen war. Um nicht zu

lange mit ihr allein zu bleiben, brachte er seinen College« Korostelow

mit, einen kleinen, kurzhaarigen Menschen mit abgelebtem Gesicht, der,

wenn er mit Olga Iwanowna sprach, vor Verlegenheit sämmtliche Knopfe

an seinem Rock auf- und wieder zuknöpfte und dann seinen Schnurr

bart zu drehen anfing. Bei Tische sühnen beide Aerzte, wie es schien,

nur dehhalb ausschließlich medicinische Gespräche, damit es Olga Iwa

nowna möglich war, zu schweigen, das heißt: nicht zu lügen. Nach

Tische setzte sich Korostelow an's Clavier, und Dimow seufzte und bat

ihn: „Ach, Herr College, nun bitte etwas Trauriges!"

Korostelow zog die Schultern hoch, streckt« die Finger, schlug einige

Accorde und sang im Tenor: „Zeig' mir den Ort, wo der russische

Bauer nicht stöhnt!" und Dimow senszle wieder, stützte den Kopf auf

die Hand und wurde nachdenklich.
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Während der letzlen Zeit war Olga Iwanowna sehr unvorsichtig.

Jeden Morgen erwachte sie in der schlechtesten Laune und mit den, Ge

danken, dllh sie Rjabowsli nicht mehr liebe und daß Gottlob Alles zu

Ende sei. Aber nach dem Kaffee fiel ihr ein, Rjabowsli habe ihr ja

den Gatten geraubt, und daß sie nun ohne Mann und Geliebten fei.

Dann erinnerte sie sich, daß ihre Bekannten davon sprachen, Rjabowsli

bereite für die Ausstellung etwas Erstaunliches vor, halb Landschaft,

halb Genrebild. Alle Besucher seines Ateliers waren davon begeistert.

Sic dachte, das habe er unter ihren, Einfluß geschaffen und nur ihr

verdanke er also seine Läuterung. Ihr Einfluß sei so mohllhätig, daß

er leicht verkommen tonnte, wenn sie ihn verließe. Und sie erinnerte

sich auch, daß er das letzte Mal in einem grauen Rock und mit einer

neuen Cravatte zu ihr gekommen war und schmachtend gefragt hatte:

„Bin ich schön?" Und er war in der That mit seinen langen Locken

und den blauen Auge» sehr schön — möglich, daß er ihr nur so vor

kam — , und er war zart und hingebend gewesen. Während sie sich

noch an Vieles erinnerte und über Manches nachdachte, kleidete sie sich

an und suhr in großer Erregung zu Rjabowsli in's Atelier. Sie fand

ihn heiler und von seinem wirtlich vortrefflichen Bild entzückt; er fprang

umher, machte Unsinn und antwortete scherzhaft auf ernste Fragen.

Olga Iwanowna war eifersüchtig auf das Bild und sah es nicht gern,

aber aus Höflichkeit blieb sie fünf Minuten davor stehen, feufzte, wie

man vor einem Heiligen seufzt, und bemerkte leise: „Ja, Du hast noch

nie so was gemalt. Weißt Du, es ist sogar colossal!" Dann bat sie

ihn. daß er sie lieben und nie verlassen solle, daß er mit ihr Armen,

Unglücklichen Mitleid haben möge. Sie weinte, lüßte seine Hände,

forderte, er solle ihr ewige Lieb« schwören und bewies ihm haarscharf,

daß er ohne ihren wohlthätigen Einfluß vom rechten Wege gerathen

und verkommen werde.

Nachdem sie ihm die gute Laune verdorben und sich selbst ge-

demüthigt, fuhr sie zu ihrer Schneiderin oder zu einer Schauspielerin,

um Nillets zu besorgen. Fand sie aber Rjabowsli nicht im Atelier, so

ließ sie einen Brief zurück, worin sie ihm mittheilte, sie werde sich un

bedingt vergiften, wenn er heute nicht zu ihr lomme. Er erschral, be

suchte sie und blieb zu Mittag dort. Die Anwesenheit des Gatten ver

hinderte ihn nicht, ihr Grobheiten zu sagen, die sie in gleicher Weise

erwiderte. Neide fühlten, daß sie aneinander gefesselt und doch feindlich

gesinnt waren, und dabei bemerkten sie gar nicht, daß sie sich auffallend

benahmen, so daß selbst Korostelow Alles durchschaute. Bald nach dem

Tische verabschiedete sich Rjabowsli.

„Wohin gehen Sie?" fragte ihn Olga Iwanowna im Vorzimmer

und sah ihn voller Haß an.

Er blinzelte mit den Augen und nannte eine Dame, eine gemein

same Belannte. Offenbar wollte er ihre Eifersucht verspotte» und sie

ärgern. Sie ging in's Schlafzimmer und warf sich auf ihr Bett; vor

Eifersucht, Aerger und Scham über die Demüthigung biß sie in die

Kissen und schluchzte laut. Dimow ließ Korostelow im Salon, ging

in's Schlafzimmer und fagte ihr leise und verlegen: „Weine nicht laut,

Kind. Wozu auch? Darüber muh man schiueigen . . . man darf es

nicht merlen lassen . . . Was geschehen ist, lann man nicht wieder gut

machen."

Sie wußte tein Mittel, ihre große Eisersucht zu beschwichtigen.

Um die Sache nach Möglichkeit noch gut machen zu können, wusch und

puderte sie ihr verweintes Gesicht ein und eilte zu der bekannten Dame.

Da sie Rjabowsli dort nicht traf, suhr sie zu einer anderen, dann zu

einer dritten . . . Anfangs fchämte sie sich, so herumzurosen, dann ge

wöhnte sie sich daran und besuchte an einem Abend fast alle bekannten

Damen, um Rjabowsli zu finden. Alle erriethen denn auch die Ursache

des Besuches.

Sie sagte einmal zu Rjabowsli in Betreff ihres Mannes: „Diefer

Mensch erdrückt mich mit seiner Großmuth!" Diese Phrase gefiel ihr

fo gut, daß sie bei jedem Zusammentreffen mit den Malern, die von

ihrem Veihällniß mit Rjabowsli wußten, mit energischer Handbewegung

wiederholte: „Dieser Mensch erdrückt mich mit seiner Großmuth!" Die

Lebensweise war die nämliche wie verflossenes Jahr. Jeden Mitt

woch gab sie einen „kleinen Abend". Der Schauspieler deelaniirte, die

Maler zeichneten, der Cellist spielte, der Sänger trug vor, und regel

mäßig um halb Zwölf öffnete sich die Thüre, und dann erblickte man

im Eßzimmer Dimow, der lächelnd sagte: „Bitte, meine Herrschaften,

nur ein kleiner Imbiß."

Olga Iwanowna suchte noch immer berühinie Leute, fand sie und

suchte unbefriedigt wieder neue. Wie früher lam sie täglich sehr spät

in der Nacht nach Huuse, aber Dimow schlief nicht, wie im vergangenen

Jahr, sondern saß in seinem Zimmer und arbeitete. Er legte sich um

drei Uhr nieder und stand um acht Uhr auf.

Eines Abends, als sie vor dem Spiegel stand und sich für das

Theater anzog, trat Dimow mit Frack und weißer Binde in's Schlaf

zimmer. Er lächelte fanft und jnh freudig und offen seiner Frau in

die Augen, wie früher. Sein Antlitz strahlte ordenllich. „Ich habe

eben meine Dissertation vcrtheidigt," sagte er, indem er sich setzte und

feine Knie rieb.

„Hast Du gesiegt?" fragte Olga Iwanowna,

„lind ob!" rief Dimow und reckte den Hals, um das Gesicht

seiner Frau im Spiegel zu sehen, denn sie stand noch immer mit dem

Rücken gegen ihn und brachte ihre Frisur in Ordnung, „Und ob!"

wiederholte er. „Weißt Du, es ist sehr möglich, daß man mich zun,

außerordentlichen Professor für allgemeine Pathologie ernennt. Es sieht

ganz darnach aus."

Von seinem strahlenden Gesicht tonnte man es ablesen, daß er

ihr Alles, Gegenwärtiges und Künftiges, vergeben hätte, wenn sie mit

ihn, die Freude, den Triumph getheilt haben würde. Doch sie verstand

nicht, was außerordentliche Professur und allgemeine Paihologie für

Dinge sind: überdies besorgte sie, zu spät in's Theater zu kommen,

und also erwiderte sie nichts. Er blieb noch zwei Minuten, lächelte

dann und ging,

*
.

-

Es war ein sehr unruhiger Tag. Dimow hatte heftige Kopf-

fchmerzen; er trank feinen Thee nicht und brachte den ganzen Morgen in

feinem Arbeitszimmer auf dem Divan zu. Olga Iwanowna ging wie

gewöhnlich gegen ein Uhr zu Rjabowsli, um ihm ihr neues Slillleben

zu zeigen und ihn zu gleicher Zeit zu fragen, warum er gestern nicht

gelommen sei. Die Skizze schien ihr selbst unbedeutend; sie haue sie

nur gemalt, um einen Vorwand zu haben, ihn zu besuchen. Sie trat

bei ihm ein. ohne zu llingeln, und während sie im Vorzimmer die

Galoschen ablegte, hörte sie etwas vorbeihuschen, wie das Rauschen eines

Frauenlleides. Schnell blickte sie in's Atelier, sah aber nur noch ein

Stück von einem braunen Kleide, welches hinter einem großen Bilde

verschwand, das sammt der Staffelei von einem schwarzen Tuche ver

hängt war. Kein Zweifel — dort verbarg sich eine Frau! Wie of!

hatte auch Olga Iwanowna hier eine Zuflucht gefunden! Rjabowsli,

der fehr verwirrt schien, streckte ihr beide Hände entgegen, als wäre er

über ihr Kommen erfreut, und sagte mit erzwungenem Lächeln: „Ah,

willkommen! Was bringen Sie mir Schönes?"

Olga Iwanowna's Augen füllten sich mit Thränen. Sie schämte

sich, und nicht um ciue Million hätte sie ein Wort gesagt in Anwesen

heit einer fremden Frau, der Nebenbuhlerin, die hinter den. Bilde stand

und gewiß schadenfroh ticherte.

„Ich habe Ihnen eine Studie gebracht," sagte sie schüchtern u»d

mit bebenden Lippen. ,Natur« rnorte".

„Aha, eine Studie!" Ter Maler nahm das Bild in die Hand

und ging, es betrachtend, in's nächste Zimmer. Olga Iwanowna folgte

gehorsam. »lVatur« niorts . , , Primasort'," murmelte er, einen Nein»

suchend, „Zuckcrtort . . . Radelsport."

Aus dem Atelier hörte man eilige Schritte und abermals das

Rauschen eines Kleides. Sie war also fortgegangen. Olga Iwanowna

hätte laut aufschreien, de», Maler einen heftigen Schlag versetzen u>>
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davongehen mögen, aber sie sah durch ihre Thriinen nichts und war

vor Scham wie vernichte»; sie fühlte sich nicht mehr als Olga Iwa«

nowua und nicht als Malerin, sondern als ein kleines Insett, ein Nichts.

„Ich bin müde," sagte der Maler beim Ansehen der Studie

affectirt und zwang sich zu einem Gähnen, „Das ist natürlich nett,

aber heute eine Studie und gestern eine Studie und voriges Jahr eine

Studie, und nächsten Monat wird es noch ein« Studie geben — wird

Ihnen das auf die Dauer nicht langweilig? Ich an Ihrer Stelle würde

die Malerei aufgeben und mich mit der Musik beschäftigen oder mit

irgend was Anderem ... Sie sind ja doch leine Malerin , sie sind

Musikerin . , . Aber wen» Sie wüßten, wie müde ich bin! . . . Ich

werde gleich Thee kommen lassen . . ."

Er verließ das Zimmer, und Olga Iwcmowna hörte, wie er dem

Diener den Auftrag gab. Um nicht Abschied nehmen und keine Er

klärungen geben zu müssen, hauptsächlich aber, um nicht in Thränen

auszubrechen, lief sie, so schnell sie konnte, und ehe noch Rjabowsli

zurück war, in's Vorzimmer, zog die Galoschen an, und stürmte hinaus.

Erst auf der Straße athmete sie erleichtert auf und fühlte sich für

immer frei von Rjabowsli, von der Malerei und von dem schweren

Schamgefühl, das sie im Atelier so niedergedrückt hatte. „Alles ist zu

Ende!" Sie fuhr zur Schneiderin, dann zu einer Schauspielerin und

in die Musikalienhandlung, und sie dachte die ganze Zeit daran, wie sie

dem Njabowsti einen eisigen, harten, selbstbewußten Brief schreiben

würde, und wie sie im Frühling oder im Sommer mit Dimow nach

der Krim fahren und dort ein neues Leben beginnen wollte.

Spät Abends nach Hause zurückgekehrt, fetzte sie sich, ohne sich

umzukleiden, in den Salon, um den Brief zu schreiben. Rjabowsli

hatte ihr gesagt, sie sei leine Malerin, — um sich zu räche», wollt« sie

ihm jetzt schreiben, daß er jedes Jahr das nämliche Bild male und

jeden Tag dasselbe spreche, daß er auf einer Stelle stehen geblieben sei

und daß aus ihm nichts mehr werde, als was er schon geworden sei.

Sie wollte ihn, auch schreiben, daß er Alles ihrem guten Einfluß ver

daute, und wenn er schlecht handle, so sei es nur, weil ihr Einfluß

durch allerlei zweideutige Perfonen, wie eine heut hinter dem Bilde sich

versteckt hatte, paralhsirt werde.

„Kind!" rief Dimow aus seinem Arbeitszimmer, ohne die Thür

zu öffnen, „Kind!"

„Was willst Du?"

„Komm , bitte , nicht zu mir herein . . . nur zur Thür . . . weiht

Du . . . im Spital habe ich durch Ansteckung Tiphthcritis bekommen

und jetzt . , , fühle ich mich nicht wohl. Lasse rasch Korostelow holen."

„Ossip, das ist unmöglich!" lies sie angstvoll.

„Schick' nur nach ihm! Mir ist nicht wohl," sagte Dimow hinter

der Thüre, und man hörte, wie er sich aus den Diuan warf. „Schick'

nach ihn,! Bitte!" hörte man dumpf seine Stimme.

„Was kann das sein?" fragte sie, u»d vor Schreck überlief es sie

ganz tall. „Das ist doch gefährlich!"

Sie nahm eine Kerze und ging in ihr Schlafzimmer. Während

sie überlegte, was zu thun sei, sah sie sich zufällig im Spiegel. Sie

kam sich abscheulich vor — mit dem bleichen, schreckenvollen Gesicht und

i» der Jacke mit den Tchinkenärmeln, mit den» gelben Einsatz an der

Vrujl und dem gestreiften Rock. Und mit einem Mal that es ihr Kid

um Dimow, sein.' grenzenlose Liebe, sein junges Lebe», selbst mn das

verwaiste Bett, in dem er längst nicht mehr schlief. Sic ciinncrte sich

seines sanften, bescheidenen Lächelns und begann bitterlich zu weinen.

Dann schrieb sie an Korostelow eine» dringenden Brief. Es war zwei

Uhr Nachts. (Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Die Tactnollen.

Die Toctvollen sind an der Arbeit. Etwas spät, nämlich um acht

Jahre zu spät, berührt sie die Thalsache peinlich, daß Fürst Bismarck

im März 1890 gezwungen worden ist, sein Abschiedsgesuch einzureichen.

Ihnen wäre es lieber gewesen, wenn der Alte damals, oder auch schon

früher, freiwillig gegangen wäre. Der huldreiche Brief, worin der Kaiser

die Demission seines ersten Kanzlers annahm, hätte nach ihrer Meinung

einen so schönen und würdevollen Abschluß der Laufbahn des Unsterb

lichen ergeben. Nur in ein Trappistenkloster hätte er sich dann noch

zurückzuziehen brauchen, und Alles wäre auf's Beste bestellt gewesen.

Es chocirt die Tactvollen ungeniein, daß gleichzeitig mit der Nachricht

vom Tode des Sachsenwäldlers der Wortlaut seines letzten amtlichen

Schreibens an Wilhelm II. veröffentlicht worden ist. Derlei Gezänk am

offenen Grabe, Nagen sie, sei peinlich, verletze das Feingefühl und störe

die tiefe Trauer aller Patrioten. Als Patrioten haben wir uns die

Abonnenten und Inserenten der Börsenblätter zu denken. Und Herr

Moritz Busch wird von der gesammten Presse, die es alle Zeit gut

mit dem Dahingeschiedenen gemeint und ihm Nekrologe gesetzt hat, bevor

er »och an's Sterben dachte, der „fixe Nismarck-Repoiter" wird von den

wahrhaft nationalen und vornehmen Zeitungen des Berliner Freisinn

klüngels ob seiner Tactlosigkeit gehörig heruntergeputzt.

Schon geraume Zeit vor seinen! Ableben hat der gestürzte Kanzler

bis aus's Tüttelchen genaue Vorschriften über ein Begräbniß, wie er

sich's wünschte, gemacht. Wie allen Dingen dieser Welt, sah der weise

Greis auch dem Tode mit Ergebung und gehaltenem Humor entgegen,

und es ist ein in seinen Beweggründen allerdings leicht begreiflicher,

aber deßhalb doch fehr alberner Schwindel, daß er es angstvoll ver

mieden haben soll, jemals von der Stunde zu sprechen, die endgiltig

Punktum macht. Der abgesagte Feind jeder pompösen Schaustellung und

hohlen Theaterei wollte nicht, daß man mit seiner Leiche „Komödie spiele

oder gar Schindludcr treibe," wie urkundlich seine Worte sind. Er sah

die Krokodilslhränen voraus, die man sich dann im hellen Lichte der

Oeffentlichkeit mühsam aus den Augen pressen würde; er besorgte, daß

ihm etwelche theure College» mit derselben Seelenruhe ein Kränzlcin

aus's Grab legen winden, mit der sie 1895 als Ehrengäste dem Bis

marck »Commers in der Philharmonie beiwohnten. Und jeder Nerv in

ihm empörte sich gegen den Gedanken, als Todter ausgenutzt zu werden

für die Zwecke Derer, deren bloßer Geruch ihm zeitlebens widerwärtig

gewesen war. In Menschenverachtung groß und einsam geworden und

fertig mit der Arbeit, die Spreu vom Weizen zu fondern, hatte er sich

eine stille, bescheidene Todtenfeier ausgedacht und alle dazu erforderlichen

Anordnungen getroffen. Es ist einigermaßen unverständlich, daß gerade

die Leute, die ihm seit 1890 »ur noch Recht und Stellung eines

Privatiers zubilligten, den verstorbenen Privatier nun Plötzlich wieder

zum Nlltionalhelden , zum Nationaleigenthum erklären und ihm das

Recht absprechen möchten, die Art seines Begräbnisses zu bestimmen.

Bismarck begehrte, in Friedrichsruh zu schlafen; er hatte Ort und Stelle

genau bezeichnet, seinem ältesten Sohne alle Einzelheiten mitgetheilt und

sich im Vertrauen darauf, daß man ihm gehorchen werde, niedergelegt.

Nun bleibt es Jedem unbenommen, romantischer Phantasie die Zügel

schießen zu lassen und sich breit auszumalen, wehhalb Schönhausen,

Berlin, Varzin «. nach seiner unmaßgeblichen Ansicht geeignelere Be

gräbnisstätten gewesen wären. Herr v. Lenbach soll durchaus für

Schünhaufen eingenommen fein; ihn stört die Bahn, die am Schnecken

berg im Sachsenwnldc vorbeirasselt, während er die Schönhauser Basilika

und die poetisch stimmungsvolle Schönhauser Tobteninsel vermißt. Des

Kaisers Anerbieten, den Reichsgründer im Berliner Dome zu betten,

hat in Berlin besonders deßhalb viel Zustimmung gefunden, weil der

für Schaugepränge schwärmende Großstädter sich von dieser Beisetzung

eine noch nicht dagewesene prunkvolle und Aufsehen erregende Feierlich
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lei! versprach und weil die Kneipenbesitzer, diese seit einiger Zeit nicht

nur in Kirchenfragen maßgebenden Herrschaften, auf einen beträchtlichen

Schnapsumfchlog rechneten. Aber Schönhaufen wie Berlin müssen ver

zichten, weil es der Heimgegangene anders gewollt hat. Und es ist von

den Tactvollen mindestens nicht feinfühlig gehandelt, das, sie unablässig an

diesem letzten Willen herum mäkeln. Der Gefühlsroheit gesellt sich die

Feigheit und die byzantinische Kriecherei, wenn man im Gassenjungenton

den Fürsten Herbert verantwortlich zu machen sucht für die Befehle

seines Vaters, denen er doch unbedingt zu gehorchen hat, und wenn

man immer von Neuem betont, daß die edle Absicht des Kaisers eine

andere Aufnahme verdient habe.

Aber nicht dem Fürsten Herbert und nicht dem kleinen Nufch

gelten im letzten Grunde die Pfeil' und Schleudern der tactvollen Presse.

Zwar haben ihre Leiter, um sich vor der Zulunft nicht bis über die

Ohre» zu blamiren — was bei der Längenausdehnung ihrer Horch-

gertithe wirklich eine ganz colossale Blamage ergäbe — die Verdienste

des Todten huldreich anerkannt, und die Demokratie fenkte, wie es so

schön hieß, die umflorten Banner vor Bismarck's Leiche. Aber das

geschah Alles nur des Decorums wegen. Innerlich frißt der wüthende

Haß noch mit unverminderter Kraft fort. Und die Tactvollen habe»

inbrünstig die Gelegenheit ergriffen, dem „abgetakelten Komödianten,"

wie sie ihn im Jahre 1890 mit vornehmem Witz nannten, noch rafch

eins auszuwischen.

Niemand, der ein Auge für die innere Politik der letzten acht

Jahre gehabt hat, ist es zweifelhaft gewefen, daß der eigentliche, der

entscheidende Waffengang zwischen Nismarcl und dem Kaiser erst nach

dem Heimgänge des Kanzlers stattsinden konnte, daß er dann aber auch

stattfinden muhte. Das Verföhnungsgerede ist an dieser Stelle so oft

auf feine Sinnlosigkeit festgenagelt worden, daß es Kohlen nach Newcastle

und schlechie Dramen nach Wiesbaden tragen hieße, wollte man sich

neuerdings in eine Untersuchung seines Kerns einlassen. Die Rüst

kammer der Kämpen, die der Verstorbene dazu auserkoren hat, dereinst

seine Sache zu führen, ist gut gefüllt. Ihn selbst hinderten tausend

Rücksichten daran, der Nation die Geschichte der Jahre 1889 und 1890

zu erzählen, während er noch im rosigen Lichte athmete. Aber die

Nation hat ein unveräußerliches Recht darauf, diefe Geschichte bis in

ihre geheimsten Winkel kennen zu lernen. Es ist wiederholt ausgesprochen

worden, daß die Absetzung Bismarck's den monarchischen Gedanken schwer

schädigte; aus Nismarck sog die Monarchie Kraft und Glanz, und ein

Muth von wahrhaft heroischer Größe gehörte dazu, sich seiner zu ent

ledigen. Um die Volkskreise wieder an sich heranzuziehen, die seit

Bismarck's Sturz in eine bedrohliche Opposition zur Krone getreten sind

und der die besten Intelligenzen, die brauchbarsten Männer angehören,

wird die Monarchie im eigenen Interesse volle Aufklärung über die

Märzereignisse geben muffen. Wie ungeheuer groß diefe grollend ab

seits stehenden Schichten der Bevölkerung sind, das weiß Keiner fo gut

wie des Kaifers Majestät, der unlängst feinen Truppen das Zeugniß aus

stellte, sie wären die Einzigen gewesen, die nie an ihm gezweifelt hätten.

Ungeheuer schwierig sind die Aufgaben, die Wilhelm's II. harren.

Seine Regsamkeit und seine Thatenlust treiben ihn dazu in Feinen, die

sich dämmernd erst dem Blick öffnen. Er hat den Gedanken des größeren

Deutschlands in die Debatte geworfen, er die Weltmachtpolitit innugurirt.

Zu diefen gewaltigen Unternehmungen bedarf er der einmüthigen, auf

opfernden Hülfe aller national empfindenden Bürger, Klafft im Innern

des Reiches ein Riß, wohnt in den Herzen Mißtranen und Ver

bitterung, dann ist alle Mühe des zutunftfreudigen Fürsten verloren,

dann erreicht Deutschland das Ziel nicht, sondern blicht unterwegs zu

sammen. Eine unumwundene Aussprache der Nation mit ihren» ge

krönten Vertrauensmann, die die Nismarcktragödie betriff! und Tages

helle über sie verbreitet, ist unumgänglich nolhwendig, Sie erst wird

die Schatten verscheuchen, die jetzt zwischen dem Throne uno der geistigen

Aristokratie Deutschlands, der eigentlichen Leibwache des Thrones, lagern.

Daß die Taclvolle» Alles auswenden werden, eine solche Aussprache zu

Hintettreiben, ist selbstverständlich. Sie, die geschworenen Feinde des

Kaiferhaufes, sie, die dem unholden Traume der deutsch-freisinnigen

Republik Deutschland im Herzen nie entsagen werden und die den ersten

Kanzler just darum so unbarmherzig, bis llber's Grab hinaus versolgen,

weil er ihren Traum wenigstens für die ersten fünfzig Jahre zn mchte

machte, sie wären verloren, wen» der Monarch die ungetheilte Liebe seines

Volkes zurückgewönne. Darum drängen sie sich an ihn heran, hoffen sie ihn

doch so von seiner natürlichen Gefolgschaft ztt entfernet». Darum habe«

sie ihre starke Presse in den Dienst bismarckgegnerischer Hofcirtel gestellt.

Der gemeinsame Feind macht die mannigfachen Unterschiede in Art und

Lebensart vergessen, und sowohl höfische wie ministerielle Beamte dürfen

darauf rechnen, von den Morgenzeitungen, Abendposten und Nachtaus

gaben mit Seibstverleugnug unterstützt zu werden, wenn sie zu guter

Stunde ihre nnlibismclrckische Gesinnung auch nur andeutungsweise

offenbart haben. Das Wort vom Tact ist ersonnen worden, um jede«

Versuch, die schwüle Luft zu reinigen, voll vornherein zu brandmarket

Und es ist tlug ersonnen. Trotz Nismarck lieben wir leider noch die

Gefühlsduselei in der Politik, Wenn wir larmohant an Gräbern steheti,

sind wir geneigt, die Forderungen des Tages zu vergessen, und in

sanften Thronen löst sich alle Biiterniß auf. Sie lehrt zurück, wenn

die Augen sich müde geweint haben, und der alte, aschgraue Zweifel

erhebt störrischer noch sein Haupt; aber die kostbare Gelegenheit, ihm

den Garaus z» machen, ist mittlerweile unwiderbringlich verstriche«,

Aller Tact der Welt vermag indetz den unwiderstehlichen Wahrheits-

durst eines politisch längst mündig gewordenen Voltes nicht zu löschen

und ebenso wenig seinem brennenden Bedürfnis; den Garaus zu wachen,

nebelfreien Rückblick In die eigene Geschichte zu haben. Findet es doch

nur dann sicher den Weg in die Zukunft.

Gleich bei seiner Thronbesteigung bat Wilhelm II. „recht auf

richtig und innig", wie Nismarck fagte, den Nathgeber feines Vaters

und Großvaters, auch ihm treu zur Seile stehen und ihn ebenso kraft

voll unterstützen zu wollen, wie die Dahingegangenen. Mit Thrcinen in

den Augen gab der Alte dies Verfprechen ab und betheuerte, bis zu

feinem letzten Athemzuge nicht von des jungen Fürsten Seite weichen

zu wollen. Während feiner Vefuche an europäischen Fürstenhöfen ver

säumte der Kaiser nie, dem Kanzler im Tone warmer Freundschaft und

verehrungsvoller Zuneigung zarlfinnige Huldigungen darzubringen, und

noch am 1. Januar 1890 schrieb er ihm: „Ich bitte Gott, er möge mir

in meinem schweren, verantwortungsvollen Herrscherberufe Ihren treuen,

erprobte» Ruth noch viele Jahre erhalten."

Die Katastrophe kam nach alledem völlig unerwartet, überraschend,

wie ein vulkanischer Ausbruch. Nicht hatte sich langsam und schleichend

eine Mißstimmung eingenistet, die aus unüberbrückbarer Verschiedenheit

der Grundanschauungen erwachsen war. Daß die Meinungen mitunter

auseinander gingen, das ergab sich aus der Sachlage, Aber weder die

Stellung zu Rußland noch die zur Arbeiterfrage hatte irgend welch«

tiefere Nedeunmg. Ist doch Wilhelm II. selbst sehr bald völlig von

seiner socialen Reformthätigkeit zurückgekommen, die jetzt für durchaus

abgeschlossen gilt, sind doch Hinhpeter und Berlepsch lange schon von

Stumm abgelöst worden. Hat doch der Kaiser selbst sich nachträglich

erdenkbar redliche Mühe gegeben, die Freundschaft des Zaren zu er

werben. Der scheinbar jähe nnd gründliche Bruch mit Nismarck, der sich

im Laufe weniger Wochen drnmatifch zuspitzte, kann keinerlei politischen

Anlaß gehabt haben; rein politische Erwägungen hätten vielmehr den

Monarchen veranlaßt, Nismarck um jeden Preis zu halten.

Aus den Charakteren entsprang für beide Männer die Unmöglich

feit, miteinander zu arbeiten. Eisenhart sie Neide, wenn es gilt, den

eigenen Willen durchzusetzen; trotzig und stolz sie Beide — da mußte»

die Temperamenle zusammenprallen und sich kreuzen wie Klingen.

Nismarck duldete eine Weile still, da ihm um sein Wert bange war und

er es nicht lassen mochte, aber daß er dem Kaiser nicht imponirtc, wußte

er nur zu genau. Und der junge Fürst, der sei» eigner Kanzler sein

wollte, scheute anfänglich zurück vor der furchtbaren Verantwortung, sich
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Vismarck's zn entledigen. In die gereizte und feindselige Stimmung

jedoch trug jede Meinungsverschiedenheit neuen Zündstoff hinein, und

ganz geringfügige sachliche Differenzen schürten die Flammen, fachten

die heimliche Abneigung fast zum Haß an. Der Bruch war unver

meidlich, denn von diefen Neiden unterwarf sich keiner dem Anderen.

Es ist wichtig für das deutsche Volt, zu erfahren, unter welchen Umständen

und Formen die Trennung schließlich vor sich ging. Zwar weiß es Diel, doch

möchl' es Alles wissen — und es muh Alles wissen. Nichts kann den

Charakter Wilhelm'sll Heller beleuchte», als die Vorgänge im ersten Viertel

jahre von 1890, denn niemals wieder wird eine so unermeßliche Prüfung

an den Monarchen herantreten. Für uns aber , die unter seiner Führung

stehen, für uns, deren Schicksal und Zukunft in seinen Händen liegt,

ist die genaue Kenntniß der Psychologie des Herrschers eine Lebens

frage. Je tiefer »vir in die einzelnen Phasen der Nismarcktragödie

eingeweiht sind, je unnöthiger es ist, zu rathen und zu muthmaßen,

desso besser für uns, desto leichter« Arbeit hat auch der Kaiser, Die

Tactvollen mögen immerhin die Hände über'm Kopse zusammenschlagen

— der Ruf nach voller, wintelzuglofer Wahrheit wird nicht mehr

verstummen. Unser Volt, das sich vor acht Jahren so rasch auf sich

selbst besann und die dumpfe Befangenheit, die momentane, erbärmliche

Schadenfreude über den Sturz des Allzumächligen reuevoll abstreifte,

um ihm von neuem mit begeisterter und rührender Liebe anzuhängen,

dies Volt ist sittlich ebenso reif wie es Politisch mannbar geworden ist.

Wer könnte in Abrede stellen, daß es sich durchaus empfiehlt, nein, daß

es ein Gebot der Staatstlughcit ist, ihm auf seine bangen Fragen un

umwundene Auskunft zu geben? Denn verweigert man sie ihm, dann

werden die Lästermäuler das Feld beherrschen, die zischelnden Gift

schlangen, die selbst harmlosen oder ganz conventionellen Redensarten,

wie sie in jener Zeit fielen, eine unheilvolle und schlimme Bedeutung

unterlegen.

Wenig gedient wäre mit unumwundener Offenheit allerdings den

Tactvollen, die Tags über vor Loyalität schwitze» und Abends am ver

trauten Stammtisch einander die neuesten frechen und refpectlosen Auecdoten

in,'s Ohr tuscheln. Aber am Ende sind di^ Interessen eines Fünfzigmillionen-

Voltes wichtiger als die einiger kleiner Politiker, denen keine Gelegenheit,

sich vorzudrängen, schlecht genug ist und denen es obendrein so sehr au

aller natürlichen Klugheit fehlt. Neun wie könnten sie sonst meinen, es

gebe noch Leute, die ihre Nismarcknekrologe und ihre zwei Tage später ge

druckten schamlosen Hetzartikel gegen den Todten und sein Haus nicht

richtig werthen? Nicht werthen als den Ausfluß ihrer Sehnsucht unch einer

Gehaltszulage von hundert Thalern preußisch Courant, die der entzückte

Verleger dem gewandten Eiertänzer auf's Brett zählt; nicht aber auch als

eine Beleidigung des Kaisers werthen, dem sie schmeicheln wollen und den

sie doch nach ihren eigenen schmalen Hirnen, ihrer eigenen armseligen

Seele beurtheilen. On,Iidllu.

^»^

Kotizen.

Nansen's „In Nacht und Eis" (Verlag von F A. Vruckhaus

in Leipzig) hat eine Fortsetzung, einen (3.) Tupplem entband gefunden.

In. „Wir Framleute" vertritt Bernhard Nordahl, der Elektro

techniker an- Bord der „Fram", den Standpunkt der „Mannschaft" mit

ebenso viel Geschick als Freimuth, während Hjalmar Iohansen, der

Nansen auf der einzig dastehenden Schlittenreise begleitet hat, erzählt,

was er auf diefer kühnen Fahrt erlebt hat in „Nansen und ich auf

5ß° 14"' (86 Grad 14 Minuten ist der höchste jemals erreichte Punkt

»uf dem Wege zum Nordpol, kaum 400 Kilometer von dem ersehnten

Ziele entfernt). Nordahl spricht es aus, daß unter den Frnmleuten

seiner, auch Nanfen nicht, von Fehlern frei war; er läßt aber auch

^ deutlich erkennen, wie gerechtfertigt das Vertraue» der Mannschaft zu

dem genialen Führer war. Er schreibt gewandt und versteht es, auch

de» Humor zur Geltung kommen zu lassen. Iohansen entrollt in seinem

Berichte eine wahre Robinsonade, die auch trotz Nansen's Darstellung

ihren vollen Zauber geltend macht. In einem Lande, in welchem der

berühmte Polarforscher Payer sich nnd seine Begleiter für verloren hielt,

wenn sie nur ein Paar Tage von ihrem Zufluchtsorte, dem „Tegetthoff",

fern geblieben wären; in einem Lande, wo nur Bären und Walrosse

Hausen und wo furchtbare Stürme die Eisdecke des Polarmeeres hier

zerreißen, dort zu einem Wirrfale von Eisrücken aufthürmen: da ver

brachten Nansen und Iohansen fünfviertel Jahre, Nur Naturen, die

mit riesiger Körpcrtraft und höchster »urnerifcher Gewandtheit größte

Geistesenergie verbinden, waren dazu fähig. Im Nollbewußtfein ihrer

Kraft verloren Neide unter den widrigsten Umständen nicht den Humor

und die Hoffnung, und so wird denn aus der Schilderung des Auf

enthalts in der weltverlorenen „Winterhütte" eiue arltifche Idylle. U».

glaubliche Verfuche machen sie, sich zu waschen, sie etabliren eine Schneider

werkstatt und friedlich leben sie zusammen mit ihren „Hausthieren":

Polarfüchfen uud Eisbären. Wie narrt sie der tückische Zufall ! Standen

sie doch einst, während sie nur einmal in 24 Stunde» zu efsen hatten,

an einer Stelle, an welcher Jackson, der Leiter der englischen Ex-

pedition auf Franz-Joseph- Land, für Nanfen ein reiches Nahrungsmittel-

Depot angelegt hatte; eine neidische Schneewehe verbarg ihnen diese

Kostbarkeiten! Ein neues Leben beginnt »»»er dem gastlichen Dache

der ungeahnt nahen englischen Expedition auf Cap Flora. Spaßhaft

ist es zu lefen, wie sich Iohansen, der das Englische nicht beherrscht,

mit den keiner anderen Sprache mächtigen Engländern nur durch die

Zeichensprache verständigen kann. So bilden beide Berichte eine not

wendige Ergänzung der Erzählung Nansen's. Da Jeder, Iohansen wie

Nordahl, in packender Darstellung zu schildern und dabei sich doch eine

besondere Färbung zu erhalten weiß, wird der dritte Band von „In

Nacht und Eis" jedem Leser von Nansen's Wert erwünscht sein. Die

äußere Ausstattung schließt sich auf's Engste den eisten beiden Bänden an.

Erinnerungen aus dem alten Preußen. Nach einer hinter-

laffenen Autobiographie bearbeitet von D. v. Malach owsli, (Leipzig,

Grunow.) Anschauliche Aufzeichnungen aus den Jahren 1804 bis 1820.

Werthvoll ist befonders die Charakteristik Friedrich Wilhelm'« des Dritten.

Die Selbstbiographie seines Flügcladjutanten , des Generallieutenants

von Malachowsli verhilft uns zu einer lebendigen Vorstellung seiner

Persönlichkeit. Man erkennt daraus, wie sehr unser alter Kaiser der

Sohn seines Vaters gewesen ist: gewissenhafte, peinliche Pflichttreue, ein

feines Unleifcheidungsvermögen für echte und gemachte Empfindungen,

Abneigung gegen Prunk und Ccremoniell und Empfänglichkeit für fami-

lienhafte Behaglichkeit. Ein Feind aller feierlichen Empfänge, Triumph

bogen u. f. w, war der König höchst unangenehm davon berührt, daß

bei seinem ersten Besuch in Bonn 1817 derartiger Pomp von der

Bürgerschaft entfaltet wurde. Auf dem Marktplatz richtete er an die

Menge ein paar Worte, in denen er sagte: „Ich hasse die Napoleunischen

Empfangsfeierlichkeiten! Noch können Sie keine Liebe und Anhänglich

keit für mich, ich keine für Sie haben; wenn wir erst zehn Jahre zu

sammen gelebt haben und Sie mir ein treues und gehorsames Volt, ich

Ihnen ein gerechter und sorgsamer König gewesen sein werde, dann soll

es mich freuen, wenn Sie Ihre Freude, mich zu fehen, auch laut werden

lassen," Und als der König 1818 bei einer Truppenrevue in Königs

berg Anlaß zur Unzufriedenheit hatte und sogar einem General Arrest

ertheilte, fagte er: „Ich bin der Chef der Armee und als folcher deni

Staate für ihre Tüchtigkeit verantwortlich," wozu der Verfasser bemerkt,

daß der König nie die Wendungen: meine Armee und meine Diener

gebrauchte, fondern immer: die preußifche Armee und die Königlichen

Diener, und dadurch andeutete, daß sie nicht ihm, sondern dem Staate

dienten, als dessen Diener auch er sich fühlte. Wir begreifen nun voll

ständig z. N. Fontane's Vorliebe für diesen schlichten, sparsamen und

tüchtigen Monarchen, trotz dessen oft übertriebenen Schwache»' und Eigen

heiten.
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Anzeigen.
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Bon (^lllidkn. —

Oismarck

im llrtheil seiner Zeitgenossen.

Der Sarg hat sich über dein größte» Deutschen geschlossen,

und die geweihte Stätte, die sein Irdisches aufnehmen soll, wächst

empor. Kaiser, Könige und regierende Fürsten, die Vertreter

fremder Staaten und hohe Beamte aller Länder haben ihr Beileid

bezeugt. Auch die Männer der Feder haben ihr Sprüchlein

gesagt, je nach ihrer Ueberzeugung oder ihrem Vortheil. Und

das deutsche Bürgerthum hat zur Blumensprachc gegriffen,

um seine Trauer und Verehrung auszudrücken, und die bunt

farbigen Grüße an den Todten durchdufteu deu Sachsenwald.

Die geistige Elite, Alles in Allem, zieht es offenbar vor, den

Großen schweigend zu ehren oder nur auf direetc Anregung

ihre Meinung zu äußern. Wir haben es unternommen, einen

kleinen Kreis Uon hervorragenden Männern, von Freunden

und Gegnern des Altreichskanzlers um ihre Ansichten über

den großen Todten zu befragen, doch keine Nekrologe und

Abschiedsworte sollten es sein, denn diese verfallen nur zu

leicht in den Ton des herkömmlichen D« innrtui» nil ni«!

bl!i,e. Also kein Todteugericht, sondern das letzte Urthcil

der Mitlebenden über den, der ewig leben wird.

Es geschieht nicht zum ersten Male, daß die „Gegen

wart" sich so zum Sprachrohr bedeutsamer Zeitstimmen über

Bismarck macht. Schon vor drei Jahren, zur 80. Geburts

tagsfeier, haben wir eine Rundfrage veranstaltet uud die

Gutachten am 6. April 1805 hier veröffentlicht. Wir wissen,

daß auch der vor den Nichtcrstuhl Gestellte diese Blätter mit

Antheil gelesen hat. Vielleicht war der alte Ironiker der

Ansicht Epiltct's, daß es keine großen Männer giebt,

sondern nur unsere Meinung über sie, daß aller Ruhm und

alle Größe relativ sind, daß mit Shakespecire's vorahnend tnn-

tifchem Ausspruch: das Denken erst sie dazu macht. Damals

schrieb der geistreiche Herausgeber der Pariser lievue 6e«

Ii«vue8: „Eine Enquete hervorragender Zeitgenossen über

unsere Idole ist ein genialer Einfall. Jede Antwort

ist ein Document mehr für die Archive der Kulturgeschichte.

Solche Richterstühle sollte mau in allen vier Weltgegcu-

den errichten. Sic geben uns den Vorgeschmack der Nach

welt. Der Historiker von morgen, der sich dieser Gut

achten bedient, erhält Anhaltspunkte, die uns für die Ver

gangenheit fehlen und die wir schmerzlich vermissen. Diese

Urtheile der Lebenden haben also eine wichtige uud praktische

Seite. Da wir ferner unter den Fehlern der großen Männer

leiden und uus ihrer Tugenden erfreuen, warum sollten wir

nicht auf das Vergnügen verzichten, sie noch bei lebendigem

Leibe zu krönen oder abzustrafen? Warum wollten wir die

Mühe und die Ehre des Urtheils ganz der Nachwelt überlasten,

die wesentliche Momente für die Nichtigkeit ihrer Meinungen

verloren hat. Der beste Mensch, von hervorragenden Zeit

genossen beurtheilt, welche würdige Erfüllung der so geliebten

uud so selten verstandenen Freiheit des Geistes!" Freilich

übersieht Jean Finot, daß Unparteilichkeit, Obsectivität,

Gerechtigkeit den Mitlcbendcn nicht immer gegeben sind, schon

weil ihnen der Abstand, die Perspective fehlt, aber sie haben

das Eine vor der Nachwelt uud ihren Nachrichtern voraus:

den lebendige» Eindruck, das Leben. Darum können solche

Zeugnisse für die Nachwelt wirklich von Interesse sein und

vielleicht sogar für die Geschichte von Werth, so einseitig und

subjectiv sie auch im Einzelnen wohl sind, weil Niemand

über seinen eigenen Schatten springt.

Wir eröffnen also eine neue Reihe vou Aussprüchen

über Bismarck von hervorragenden Zeitgenossen, Mitac-

teuren, Augenzeugen oder ferneren Beobachtern. Zum Theil

sind es einige Nachzügler von unserer Umfrage von 1805,,

wie der treffliche schwäbische Lyriker I. G. Fischer, der

iuzwischeu verstorben ist, aber noch aus deni Grabe her

aus für den großen Todten zeugen möge. Manche Aus

sprüche sind auch für die Urtheilendcn charakteristisch uud

bedeutsam. Es traf sich z, B, daß wir den Feuergcist

Björnson gerade in, einer unwirrscheu Stimmung trafen,

weil russische, französische und leider auch deutsche Zeitungen

ihn ob seines Eintretens für Zola angreifen zu müssen glaubte».

Verdrießlich war auch Theodor Mommscn, nach Vismarck's

Tode wohl der berühmteste lebende Deutsche. Er ärgerte sich

gerade über «ein halbwahres und ganz lind gar inhaltloses

Interviewergcschwätz", das ihm in den Mund gelegt worden

war und nun durch alle Blätter giug. „Ich habe", schreibt

er uns, „weder Beruf noch Neigung, über Bismarck öffentlich

zu reden, und wenn es geschähe, so wäre es sicher nicht in

dieser liederlichen Weise." Strindbcrg's wuuderliches Ur

thcil — es datirt freilich aus der Krise, die er selbst als

sein Pariser „Inferno" bezeichnet - hat auch mehr psycho

logischen Curiositätswcrth. Daß die Italicner, die allerdings

Bismarck viel verdanken, den Todten fast noch überschwänglicher

preisen, als dessen nordisch-kühlere Landsleute, wissen wir aus

deu Blättern von Rom uud Neapel. Der alte Crispi bezeugt

es uns. Daß aber die Franzosen auch setzt noch nicht im
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Stande sind, ihrem großen Gegner Gerechtigkeit widerfahren

zu lassen, haben die Auslassungen der Pariser Journale be

wiesen, wie Rochefort's Wuthgeheul, Drumont's Iesuitengroll,

Thiebaud's unritterliches Absprechen am offenen Sarge. Auch

unsere Beitrage zeugen davon. Robert Mitchell's Aus

spruch ist noch ein Nachzügler der Rundfrage von 1895; er

würde sich heute kaum anders ausdrücken. Das bestätigt uns

der Akademiker Vicomte E. M. de Vogüs, der in unserer

Bismarck-Nummer des großen Staatsmannes feine Rechenkunst,

Ironie und Mäßigung im Glück analysirt hatte: ,^e n'iü rien

^ elianßßr äans ce yus ^ ecriv^iF, car 1» inort äu ^>rinos 6«

LilimaroK n'a p28 mnäiöe in», peu8ee 8ur 8». p8^ct>a1oßie."

Gerechter sind die Diplomaten, die eine zeitlang neben dem

Reichskanzler Wirten durften, z.B. Graf de Mouy, der seinem

früheren Urtheile noch einige nicht minder würdevoll freund

liche Bemerkungen beigefügt hat. Mit Interesse aber cum

Zlllno 8»1i8 wird man ferner das Gutachten lesen, das uns

aus Paris Emile Ollivier sendet, der napoleonische Minister

präsident von 1870, der die Verantwortung für den Krieg

„mit leichtem Herzen" übernehmen zu wollen erklärte. Da

er mit anerkennenswerther Liebenswürdigkeit unserer Ein

ladung entsprach, so gebietet uns die Höflichkeit und Dank

barkeit den unveränderten Abdruck. Unsere Leser werden

seine etwas wunderliche Geschichtklitterung da und dort schon

von selbst mit den nöthigen Glossen versehen . . .

Bismarck war groß, so lange er der Politik Friedrich's II.

treu blieb, der in der Voraussicht eines gemeinsamen An

griffs von Frankreich und Nußland unser Land immer mena-

girte und am Tage nach Roßbach, als er die französischen

Officiere zur Tafel zog, zu ihnen sagte: „Ich kann mich nicht

daran gewöhnen, die Franzosen als meine Feinde zu be

trachten."

Wie soll man Bismarck auch nicht bewundern, als er

im Jahre 1866 — allerdings ini Einverständnis mit Napo

leon III. und durch diesen der Beihülfe Italiens sicher, aber

gegen den Willen seines zögernden Königs, der Camarilla und

der Damen bei Hofe und im Kampfe mit einem aufsässigen

Parlament und dem größten Theile des deutschen Volkes —

trotz alledem unermüdlich, furchtlos und heroisch zum Ziele

ging, ohne einen Augenblick vor der colossalcn Verantwort

lichkeit zurückzuschrecken, die einen Nuhm unsterblich macht

oder vernichtet?

Aber wie soll man ihn nicht für klein halten, als er

1870 die Falle der Hohenzoller'schen Kandidatur legte, welcher

Streich von unserem Ministerium parirt (6Hnus) wurde,

worauf er durch eine unerträgliche Unverschämtheit einen seit

dem italienischen Feldzuge friedliebenden Monarchen, ohne

dessen Einverständniß (oomplai^noe) er bei Sadowa das

Glück nicht versucht hätte, zum Kriege zwang, einen Monarchen,

der überall die Unabhängigkeit der Völker begünstigte und trotz

der Warnung seiner Diplomaten entschlossen war, der freien

Entwickelung Deutschlands keinerlei Hinderniß zu bereiten,

um auf solche Weise einen neuen Liebesdienst zu den vielen

hinzuzufügen, die das hochherzige Frankreich den deutschen

Völkern schon in den Jahren 1789, 1830, 1848 erwiesen hat!

Die Undankbarkeit, sagt Cavour, ist die hasfenswertheste

Sünde. Sie ist auch die ungeschickteste aller Berechnungen.

Bismarck wollte die Antipathien der Südstaaten, die noch

unter ihren jüngsten Niederlagen litten, im Blut eines ge

meinsamen Sieges ertränken. Besser als dieses gefährliche

Mittel hätte die Geduld diesen Zorn beruhigt. Wäre die

deutsche Einheit ohne die Zerstückelung Frankreichs vollzogen

worden und also einer friedlichen Zukunft gewiß, so hätte sie

für uns eine Wohlthat sein können, während sie jetzt ein

Unglück ist. Gott bestraft manchmal, indem er den Erfolg

gewährt. Die Zukunft wird es zeigen.

Paris. Lmile Gllivier.

Seitdem ich (der Pangermane!) als ein Antideutscher

verrufen bin, halte ich mich fern, aber ich stehe in dem Ge

richt der Mitlebenden über den großen Tobten gewiß nicht

auf gegnerischer Seite.

Sie wissen auch, daß wir unsere Meinungen erben, wie

unsere Anlagen ?c. Ich bin langsam aber sicher fortgeschritten

über die ganze Linie meines Wissens und Willens. Als der

Deutschenhaß im Norden wüthete, da war ich der erste Nor

weger, der beim Begräbniß des Bischofs Grundtwig in Kopen

hagen erklärte, daß wir in Zukunft mit den Deutschen gehen

müssen. Was ich damals zusammen mit den Meinigen ge

litten habe unter den Angriffen fast der gesummten skandi

navischen Presse, unter Schmähgedichten und Verleumdungen,

davon schweige ich am liebsten. Aber wenn ich nach 25 Jahren

sehe, daß das Alles in Deutschland vergessen ist, und daß

ich als Deutschenfeind verschrien werde, — ja, dann tränkt

es mich schwer. Bin ich etwa darum „antideutsch" geworden,

weil ich die ebenso unnütze als unkluge Unterdrückung der

nordischen Sprache in Nordschleswig vor der Welt verklage?

Oder weil ich eine Allianz Schweden-Norwegens mit dem

Dreibund für einen Unsinn halte, wie Alles, was unsere

strengste Neutralität verletzt? Oder weil ich als alter Frei

heitskämpfer nicht Alles im heutigen Deutschland vortrefflich

und schön finde? Oder weil ich die Franzosen nicht hassen

kann und ihnen in ihrer moralischen Verirrung (Dreyfus)

gern helfen möchte? Oder endlich weil ich wünfchte, daß

Fürst Hohenlohe in dieser Sache endlich das erlösende Wort

der Wahrheit sprechen sollte? Muß man denn durchaus seine

freie Uebcrzeugung verschweigen, wenn man die Sympathien

des deutschen Denkervolkes bewahren will?

Ich habe meine pangermanische Ueberzeugung niemals

verleugnet oder geändert. Im Gegentheil ist sie trotz aller

Schmähungen nie stärker gewesen, als gerade jetzt, denn die

Annäherung Amerikas an England giebt mir neue Hoffnung

auf einen Bund aller Germanen, — für mich das Schönste

und Größte auf der Welt.

Wenn ich mich aber als Pangermane fühle, so stehe

ich, obwohl ein Republikaner, in dem Urtheil der Zeitgenossen

gewiß nicht auf der Seite der Feinde des Fürsten Bismarck,

der die Deutschen einig und stark gemacht hat.

München. Vjörnstjerne Vjörnson.

Fürst Bismarck hat während der Friedensverhandlungen

in Versailles gegen Herrn Thiers, mit dem er nicht selten

von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends Berathungen pflog,

ein höfliches und tactuolles Benehmen beobachtet. Was nun

die Annexion Elsaß-Lothringens betrifft, so neige ich der

Ansicht zu, daß Bismarck sich vielleicht mit einer Milliarde

mehr statt mit einer Territoriumsabtretung zufrieden gegeben

hätte. Allein während er 1866 nach Sadowa den Marsch

der preußischen Armee auf Wien aufzuhalten vermochte, hat

er in Versailles den Widerstand der Militärpartei des deut

schen Hauptquartiers, die auf der Annexion beharrte, nicht

überwinden tonnen. Mit der Einverleibung der beiden Pro

vinzen hat sich jedoch Deutschland eine Fessel angehängt, die

es an seiner freien Bewegung hindert. Frankreichs Ostgrenze

wiederum hat eine unnatürliche Veränderung erfahren. Denn

es gleicht jetzt einem Hause mit weit aufgerisseuen Thoren,

die jedem Fremden den Eintritt ermöglichen. Aus diesem Zu

stande ist nun jene Situation erwachsen, welche seit bald

30 Jahren in Milliardenausgaben für Kriegsrüstungen und

Heeresvermehrungen ihren beredtesten Ausdruck findet.

Im Uebrigen versage ich der staatsmännischen Bedeutung

Bismarck's und den Erfolgen seiner Politik die gerechte

Würdigung nicht. Was er für Deutschland geleistet, ist das

Wert eines mächtigen Geistes gewesen. Auch erkenne ich an,

daß Bismarck bis zu seinem Rücktritt ein aufrichtiger Freund

des Friedens war und sich als solcher bei wiederholten An

lässen bewährte.
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Ganz erstaunlich Hinssegen ist es, daß Bismarck seinen

Sturz so schwer ertragen hat. Daß er nach achtundzwanzig'

jähriger Ausübung einer so mächtigen Stellung gar so wenig

Philosoph war, um sich über das Entgleiten der Macht zu

trösten, muß als ein wunderlicher Zug in seinem Charakter

erscheinen, der seinen künftige» Historikern nicht wenig zu

denken geben wird.

Paris. Varthelemy 5aint-hilaire.

Für uns andere Nationen, die wir keine Deutschen sind,

ist die Größe Fürst Bismarck's zweifelhaft, da Europa und

der Welt als Ganzes feine Wirksamkeit nicht eben zur Freude

gedieh. Allein auch vom deutschen Gesichtspunkte aus, bleibt

seine Größe uns räthselhaft (^ätkull). Bismarck's Lebenswerk

heißt: Einheit Deutschlands. Wo ist diese Einheit, fragt man,

da doch das uralte Deutsch-Römische Kaiserthum noch selbst

ständig existirt und seine Krone in Wien von dem legitimen

Hause Habsburg getragen wird? Dessen Existenz ist ein leben

diger Protest gegen die Existenz von Bismarck's Lebenswerk.

Daß Phantasten von Illusionen leben, gehört zu ihrem

Beruf. Daß aber Realpolitiker und die Riesen der Nationen

ein ganzes, langes Heldendasein hindurch sich von einer bloßen

Einbildung nähren, das ist interessant.

Paris. August 3trindberg*).

Ich kann nur von meinen persönlichen Beziehungen zum

Fürsten Bismarck sprechen, und diese sind mir in angenehmster

Erinnerung geblieben. Der Berliner Congreß 1878, wo

Frankreich durch Herrn Waddington und unseren damaligen

Botschafter Grafen Saint-Vallier vertreten war, wählte mich

mit Herrn von Nadowitz (jetzigem Gesandten in Madrid)

zum Secretär. Als solcher stand ich mit dem Fürsten

Bismarck, der bekanntlich den Vorsitz führte, in täglichem,

ständigem Verkehr. Seine Haltung gegen mich war von

correctester Höflichkeit und ausgesuchtester Zuvorkommenheit.

Meinen beiden Chefs kam er mit ritterlicher Artigkeit ent

gegen. Ja, er schien geradezu jede Gelegenheit zu suchen,

den Vertretern Frankreichs auf dem Congreß eine Liebens-

Würdigkeit, eine Aufmerksamkeit zu erweiseu. Herr Wadding

ton und Graf Saint-Vallier gewannen den Eindruck, daß

diese Haltung des Fürsten eine aufrichtige war. Auch nach

dem Congreß, als ich durch ungefähr fünf bis sechs Monate

als OuÄi-ßs ä'»tlllile8 die Geschäfte der Botschaft führte, kam

mir der Fürst amtlich und privat in gleich correctcr, höflicher

Weise entgegen. Wir hatten verschiedene amtliche Angelegen

heiten zu erledigen,- der Fürst ließ es dabei nie an Zuvor

kommenheit und gutem Willen fehlen. Als ich ihn damals

in seinem Palais besuchte, sagte er zu mir: „Sie sind mein

erster Gast. In diesem Hause, hoff' ich, wird niemals

etwas gegen Frankreich gethan werden". Ich war wiederholt

sein intimer Gast. Alle, der Fürst, die Fürstin, ihr Sohn

Herbert und Gräfin Rantzau sprachen dem Gaste zu Liebe,

der die deutsche Sprache nicht ganz beherrschte, nur französisch.

In der Conversation wurde sorgfältig jedes Wort vermieden,

was irgendwie meine Empfindungen als Franzose streifen

oder berühren konnte. Er war immer höflich, wohlwollend

und tactvoll.

Ich fehe noch vor mir die hohe Statur, die colossale

Erscheinung des Fürsten Bismarck, der dem Congreß mit

einer außerordentlichen Autorität und Ucberlegenhcit Vorstand.

Ich hatte gar keine kleine Arbeit als Secretär und Protocoll-

führer übernommen. Freilich war auch der Präsident ein

eifriger (aotiariik) Arbeiter. Eines Tages, als wir ganz be

sonders mit Arbeit überhäuft waren, sagte ich zu ihm:

„Durchlaucht, Sie lassen mich nicht zu Athem kommen. Wollen

Sic meinen Tod?" — „Nein, nein!" antwortete er lächelnd,

„Arbeit hat noch keinen getüdtet."

*) Für die „Gegenwart" erbeten und übertragen von Frau Pro

fessor M. Präger (Erich Holm).

Als Privatmann also habe ich über meinen Verkehr mit

dem Fürsten und feiner Familie während meines Berliner

Aufenthaltes nur angenehme Erinnerungen bewahrt. Ueber

die Politik des Fürsten Bismarck aber kann und will ich als

Franzose keine Meinung äußern. Ich habe hohe Achtung

vor seinem staatsmännischen Genie und wundere mich nur,

daß auch der Reichstag bei seinem bekannten Beschluß nicht

zuerst an das dachte, was Fürst Bismarck für Deutschland

geleistet hat. Ich verstehe die Deutschen einfach nicht.

In meinen Memoiren habe ich die Erinnerungen aus

meiner Berliner Zeit erzählt, aber sie sollen erst lange nach

meinem Tode erscheinen. Uebrigens werde ich auch dort eine

Carriöre wie die eines Bismarck nicht beurtheilen. Für

solche Arbeit würden ganze Bände nicht hinreichen.

Paris. Graf Charles de Mouy.

Wille, der niemals im Wollen erschlafft,

Sorge nie rastende, schaffende Kraft,

Zündendes Wort, tiefgründiger Rath,

Weifes Erwägen, schlagende Thllt,

Immer beansprucht, nimmer vergebens,

Immerdar wirkende Quelle des Lebens,

All' dieser Reichthum, all' diese Welt

Ganz nur für Deutschland zum Dienste gestellt . . .

Leitete Fürst Bismarck auch schon längst nicht mehr das

Reich und gelaug es dem Kaiser, auch ohne ihn den Frieden

aufrecht zu erhalten, so bildete er doch den großen Ruhmes

titel Deutschlands vor dem Ausland, er war unser großer

moralischer Reservefonds, er war die Stätte der höchsten

Weisheit, zu der man wallfahrtetc, wie einst der Grieche nach

Delphi. Das Geschlecht der Riesen (so nennen die Engländer

das Zeitalter des großen Pitt), das Deutschland zur Größe

führte, ist nun dahin — er war der Größte und Letzte —

der Rest des Inventars einer großen Vergangenheit ist ver

braucht; die heutige Generation muß sich nun aus eigener Kraft

weiter helfen.

Verlin. «Linst von lVildenbruch.

Ich will von meinen Empfindungen als Franzose, deren

Erörterung mich auf das politische Gebiet führen würde, ab

sehen und bloß als Mitglied der menschlichen Gesellschaft

von Bismarck sprechen.

Wenn man nun die Frage stellt: „Was hat Bismarck

für die Menschheit gethan? Hat er unter die Menschen den

Keim einer universellen, weltbeglückenden Idee gesät, welche

die Civilisation in neue, entscheidende Bahnen zu lenken ge

eignet wäre?" so kann man darauf nur in verneinendem

Sinne antworten. Bismarck hat nicht für die Menschheit,

sondern bloß für den Ruhm einer Dynastie gebaut. Er ist

ein großer Preuße, wenn Sie wollen: ein großer Deutscher,

aber nicht ein großer Mann. Wäre ich ein Deutscher, ich

würde Niemand mehr verehren als Bismarck; allein vom

höheren Standpunkt der Gesammtmenschheit kann ich seine

Größe nicht anerkennen. Da erscheint mir Wilhelm II,, deffen

Kopf von weit umfassenderen, universellen Ideen erfüllt ist,

viel interessanter als Fürst Bismarck, der eigentlich nichts

Anderes als eine Staatenconföderation mit einer permanenten

Armee, diesem permanenten Kriegswerkzeug, geschaffen hat.

Nennen Sie mir eine Stadt, einen Ort außerhalb Deutsch

lands, wo man dcm Fürsten Bismarck „Namens der Mensch

heit" ein Denkmal errichten würde?,.. Nein, ich wiederhole

es: Bismarck ist zeitlebens ein großer Preuße gewesen; ein

großer Mann ist er nicht.

Paris. Deputirter Robert Mitchell.

Es drängt sich die Erkenntniß auf, daß die breiteste

Wirksamkeit der großen Genien der Menschheit erst nach ihrem

Tode einsetzt. Wie das Preußen des 18. Jahrhunderts das

Friedrich Wilhelm's I. blieb, wie wir die Siege von 1813—15

und von 1864—70 dem fortwirkenden Geiste Friedrich's des
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Großen danken, so geschah der innere Ausbau des preußischen

Staates nicht bloß 1807—22, sondern gerade auch 1850—90

im Geiste Stein's und Hardenberg's. Und so wird das Preußen

und Deutschland des künftigen Jahrhunderts neben dem Neuen,

das es uns bringt, von den Traditionen unseres vielgeliebten

Kaisers Wilhelm I. und seines großen eisernen Kanzlers

erfüllt sein.

Verlin. Prof. Gustav öchmoller.

Ich bin dem Fürsten Vismarck nur ein einziges Mal

persönlich begegnet. Das war auf einem Empfang in den

Tuilerien während der Weltausstellung von 1867, zu welcher

der König von Preußen in Begleitung des damaligen Grafen

Bismarck als Gast des Kaisers erschienen war. Seit jenem

Empfang, dem ich als Brigadcgeneral beiwohnte, habe ich

den Fürsten Bismarck nicht wieder gesehen. Was nun meine

Ansichten über den ehemaligen Reichskanzler anbelangt, so

begreifen Sie, daß ich als Franzose und Soldat in die Apo

theose nicht einstimmen werde. Denn Bismarck hat meinem

Vaterlande viel Leid angethau, auch war er in feiner Hand

lungsweise gegen Frankreich nicht immer aufrichtig und

wählerisch. Ich stehe indessen nicht an, seine staatsmännische

Größe anzuerkennen.' Ich halte Bismarck für einen großen

Minister. Er hat für Deutschland sehr Großes geleistet und

seine Nation hat alle Ursache, ihn zu feiern. Sein Sturz,

den er so schwer ertragen hat, ist jedoch keineswegs zu be

dauern. Er hat entschieden etwas Heilsames gehabt. Denn

es läßt sich nicht leugnen, daß seit dem Falle Vismarck's die

Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland minder ge

spannt, ja sogar ein wenig freundlicher geworden sind. Von

einer Rückkehr Bismarck's konnte bei seinen achtzig Jahren

keine Rede sein. Allein es ist zu wünschen, daß nicht bloß

Bismarck, sondern auch der Geist, in welchem er seine Politik

geleitet hat, nicht wiederkehre. Im Ucbrigen steht für uns

Franzosen Eines fest: Wir werden niemals vergessen.

Paris. General Graf du Varail.

Wir feiern Bismarck, weil er uns ein Vaterland ge

geben und weil das Jahrhundert sein Gepräge erhalten hat.

Deutschland erreichte unter Bismarck's Negieruugskunst ein

Ansehen und eine Macht, wie nie zuvor; nicht minder aber

auch gewann der große Kanzler durch sein Maßhalten das

Vertrauen der Welt. Die Zersplitterung in Deutschland hat

aufgehört; dies ist ein Gewinn, der nicht genug gewürdigt

wird, und den wir dem großen Kaiser und seinein Kanzler

verdanken. Und wem Verdauken wir das allgemeine Wahl«

recht? Vielleicht den Socialdemotraten? Oder doch dem

Fürsten Vismarck? Wer das geleistet hat, was Vismarck

geleistet, der hat bewiesen, daß er zu den Grüßten aller

Zeiten gehört. Er hat gelehrt, was ein energischer Wille

vermag. Wenn man sagt, das Deutsche Reich märe auch

ohne Vismarck erstanden, so sage ich mit Treitschke: Nein! —

Nicht die Verhältnisse, nicht das Milieu schaffen ein Reich,

sondern Männer machen Geschichte.

Verlin. Prof. Adolph Wagner.

Welche Gedanken kann der Name Vismarck's bei einem

Franzosen erweck«», der das Jahr 1870—71 miterlebt hat?

Herr v. Bismarck hat Frankreich in eine Situation verseht,

die es einem mitlebenden Franzosen unmöglich macht, ihn

unparteiisch zu bcurthcilen. Vielleicht wird eine spätere

Generation in Frankreich anders über ihn urtheilen. Doch

das ist Sache der Zukunft. Persönlich kenne ich Herrn v. Bis

marck nicht. Ich habe mit ihm als Minister des Aeußcrn

im diplomatischen Eorrespondenzverkehr zn thuu gehabt, und

wie man weiß, spielen sich solche Beziehungen in den tradi

tionellen Formen ab und verpflichten zu nichts.

Paris. Emile Flourens.

Bismarck repräsentirt den höchsten Ausdruck eines Volkes.

Er hat die letzten Spuren vom Werke des großen Napoleon

ausgelöscht. Er hat seinem vatcrlandsloscn Volk ein Vater

land gegeben. Er hat ein starkes und gcfürchtetes, blühendes

und reiches Deutschland geschaffen. Sein stürmifches Wort

zerstörte die Fäden seiner politischen Gegner, und indem er

in seinein gewaltigen Geist die Hoffnungen aller Deutschen

zusammenfaßte, wuchs er in's Riesengruhe (FiFlint^Fil»). Er

wußte mit höchster Sorgfalt von allen Umständen Nutzen zu

ziehen, um seine Nation groß zu machen, und mit seinen

Bundcsgcuosscn hat er ihr eine politische Stellung in Europa

geschaffen, um deu Frieden auf lange hinaus zu sichern und

zum großen Vorthcilc Deutschlands, das noch mächtiger in

den Waffen, im Handel und Gewerbe, in den Wissenschaften

geworden ist. Die Erinnerung an eine so geniale und frucht

bare Thätigkcit wird die Jahrhunderte überdauern und den

Namen Otto von Bismarck unsterblich machen.

Palermo. G. L. Alfano.

Bismarck ist die genialste, unerreichteste, stärkste, ich

möchte fast sagen: ehernste Personifikation seines Vaterlandes

Preußens.

Nenne man sie Hohenzollern, Nürnberger, Branden

burger, jene Fürsten, die ans dein Nichts Preußen erweckten,

nach allen Seiten bildeten, zu Wnchsthnm und Blüthe führten

nnd jetzt die ?ldlcrfittiche über ein neues, sogen. Bundes-

Kaiserreich ausgebreitet halten: die Thatsache steht uner

schütterlich fest, alles dies ist ihre Schöpfung, ohne diese

Fürsten wäre nichts von alledem zn Stande gekommen.

Lange schon vor dem Großen Kurfürsten hatte sein tlngcs

Geschlecht Luthcr's Lehre angenommen nnd sich zn einer

Zeit, da sowohl die Einheit des Glaubens als anch die des

Reiches Karl's des Großen in Stücke gegangen war, ein

anderes Ideal des Staatsbekenntnisscs, der Volkscrziehuug, ja,

wie verwunderlich es auch scheinen möge, der Nationalcinheit

gebildet. Sie, die Fürsten, waren der Staat oder mit dem

Ausdruck des später» Königs Friedrich Wilhelm I. gesprochen,

der Staat war: Unser Haus. Die Unterthanen waren die

Kinder des Hauses; nicht sanft wurden sie erzogen, sondern

mit eiserner Faust. Allerdings hatte dies das Gute im Ge

folge, daß sie dadurch gestählt nnd zu deu christlichen und

bürgerlichen Tugenden erzogen wurden, welche wir in den

Norddeutschen bewundern können. Allem voran jedoch mußte

der Militärstaat gefördert werden, der Staat eine große

Kaserne bilden. Wie sollte denn sonst anders die Haupt

sache, die Einheit, die auseinander gegangen war, wieder

hergestellt nnd bewahrt werden?

Folgender Art ist Preußen nnd seine Geschichte. Prin-

cipieller Gegner Roms und der Habsburger als Kaiser der

sog. lateinischen Rassen, war es dennoch allzeit und ist es im

Princip immer liberal, doch bei alledem gleichwohl in seinem Auf

bau, vielleicht auch aus Nothzwaug, ausgesprochen autoritativ.

Dies Alles leitete zur Politik der durch den Zweck geheiligten

Mittel. Ueberall findet sich diese Politik bald schüchtern, bald in

aller Schärfe ausgebildet und zwar der Art, daß sie in Friedrich

dem Großen, dein so außerordentlich begabten Menschen, ihre

spitze gewinnt. In dem Staatsinanne Vismarck findet man

diese Lehre wieder: dazu tritt noch als Verdienst, wenn man

es als solches gelten lassen will, das Merkmal hinzu, daß,

während Friedrich der Große als Oberhaupt von „Unser

Hans" Alles thnn konnte, der Minister zn rechnen hatte, und

das recht stark, mit Fürsten von mittlerer Begabung, durchaus

keine» kräftige» Naturen, die, mochten sie auch eine noch

so antoritativc Stellung bekleide», doch durch hnnderterlei

Rücksichten gegenüber der mittelalterlichen Vergangenheit,

gegenüber Oesterreich, gegenüber der sog. Legitimität, ab

hängig waren.

Niemand hat, meines Erachtens, dieses besser dargestellt

als Ludwig Bllmbcrger, der bekannte, „Furtschrittler". Am
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Schlüsse seiner „Politischen Schriften von 1848— 1868"

findet sich unter der Ucberschrift ,!Vlc>n8ieui- 6s LismareK«

eine Reihe von Artikeln, die, obgleich jetzt 30 Jahre alt, doch

noch so frisch sind, als wären sie erst heilte geschrieben. Der

Innrer von Schonhausen, der spätere Fürst und Herzog von

Lauenburg, war und blieb Aristokrat. Das ist auf seine

politische Vergangenheit zurückzuführen, wird auch durch die

Anschauungsweise erklärt, in welcher die ober» Zehntausend

der Nation, oder die sich dafür hielten, in jenen Zeiten lebten.

Vor Allem aber war er Preuße bis in Mark und Knochen,

vom Scheitel bis zur Sohle, damit also dynastisch, ausge

prägter Soldat und bei alledem Anhänger des allgemeinen

oder fast allgemeinen Wahlrechts, was ja auch nach 1848

und den folgenden Ereignissen schwerlich anders hätte sein

können und auch vollständig mit seinem eigenartigen Plan

im Einklang stand. So besaß er den» noch als Reserve die

Gnnst, den Beifall der „tonangebenden Welt", der Clicntele

von Freisinnigen und Demokraten, die es mit den nnge.

wendeten Mitteln nicht so engherzig nehmen und sich allzeit

nur vor dem Erfolg zu beugen pflegen.

Als sollte dem Mcmn aber alles Glück zu Theil werden,

so sah er sich gegenüber, an die Spitze Frankreichs eine»

Mann gestellt, der die Bezeichnung: unfähig! verdiente. Der

Krieg zwischen Frankreich und Oesterrcich brach aus. Dabei

stelle man sich eine sechste Großmacht, das einige Italien,

vor, durch Napoleun's Gnaden in's Leben gcrufe» und —

Bismarck! In dem eben angeführten Werke fagt Nambcrgcr

so richtig: „Wer mag nun glauben, daß Bismarck nicht ein

gesehen haben sollte, daß Vencticn befreien zugleich Rom an

greifen hieß, daß Oesterreich niederwerfen gleichbedeutend fei

mit dem Bruch des Eoncordats, der Selbstständigkeit Ungarns,

die Einigung Deutschlands ein Bruch sei mit dein Princip der

Legitimität?" Drauf los! war alfo die Losnng zum Zweck

einer Auseinanderfetzung. In welcher Weise dieselbe bewerk

stelligt werden sollte, kam weniger in Betracht. Was that's, ob

die preußische Verfassung auch verletzt und das Budget ohne

Zustimmung der Abgeordneten einige Jahre laug sclbstständig

festgesetzt wurde, gelaugte man doch dazu, die Armee zur volle»

Sollstärke zu bringen, was ja auch glückte. Natiunalliberale,

Freikonservlltivc, Freisinnige würden ja Alles schon mit dem

Mantel der Vergessenheit zudecken, wäre nur erst der Sieg

errungen. Und so geschah's!

Erst kam Dänemark, nach Fricdrich's IV. Tod, an die

Reihe. Da konnte man denn 1864 Oesterreich unter Rcch-

berg in eine Zackgasse gercithen und die Großmächte zu

Gunsten einer kleinen Nation ihr eigenes großes Werk, den

Londoner Tractat, aufopfern sehen. Mit solchen Großmächten

hatte es Bismark zu thnn! Dann folgte der Bund mit

Italien, die geheimen Abmachungen mit Kosfuth, Klapka und

Genosfen. Es folgte der Krieg mit Oesterrcich, die Einheit

Italiens, Kampf auf Lcbeu und Tod niit Frankreich, das

Deutsche Kaiserreich, der Dreibund! . . . Aber wie durch und

durch Preuße ist doch dieser Bismarck, in seinein Blick, seinen

Eigenschaften, seinen Tugenden! Da lag Oestcrrrcich zu

seinen Füßen, Alles glaubte, sein letztes Stündchen habe ge

schlagen, es vermeinten Politikaster, daß Bismarck in seiner

Siegestrnnkenheit Oesterreich hnlbiren würde. Aber nichts

von alledem! Es wurde lediglich Österreichs Einfluß unter

Annection von Bosnien und der Herzegowina nach Osten

verlegt: ein Plan, den schon zwanzig Jahre vorher Bunsen,

Friedrich Wilhelm's IV. Freund, ausführlich entwickelt hatte.

Haag. 5taatsrath Heijdenrijck,

Ich darf wohl daran erinnern, daß ich schon im Februar

184!» nach „einem Manu aus Millionen" gerufen habe:

Erheb' dich wie ans einem Munde,

Du Schlei der 9ioth nach einem Mann!

Das deutsche Fahrzeug geht zu Grunde,

Es sängt schon tief zu sinten an.

Tritt aus der Führer wildem Zanke»

Kein so antiker ganzer Mann,

Der den unsterblichen Gedanken

Der deutschen Größe fassen kann?

Komm, Einz'ger, wenn du schon geboren,

Tritt auf, wir folgen deiner Spur,

Du letzter aller Diktatoren,

Komm mit der letzten Diktatur!

Der ohne Ansehn und Erbarmen

Zuhauf uns treibt im Schlachtenschweiß,

Und dann mit unbeugsamen Armen

Die deutsche Marl zu runden weiß?

Ich war es auch, der nach dem Schmied des deutschen

Reiches zuerst ausgeschaut, deu ich kommen fühlte und end

lich finden sollte in Bismarck, von dem ich also sang:

Ersehnt, geweissagt, gehaßt, bewundert —

So geht er durch sein erst Jahrhundert,

Dann wird die Jahrhunderte aller Zeiten

Der Hochbewundert« durchschreite».

Den Nörglern aber rufe ich zu:

Doch wenn die Nerkleinerer es vergessen,

Die mit der Elle Niesen messen —

Viel Täuschung ist zwischen Tag und Nacht:

Er aber hat Deutschland eins gemacht.

Stuttgart. Prof. I. G. Fischer.

Bismarck ist am Steuerruder Preußens vom ersten

Augenblick an nicht nur ein großer Staatsmann gewesen,

sondern ein Held des Lebens für jeden Europäer, besonders

für jeden Russen. Als die Zeitgenossen seines Ruhmes müssen

wir wiederholen: Er ist der größte der großen Staatsmänner

der Weltgeschichte, ein Mann, von dessen Leben Millionen

von Menschen zu leben gewohnt waren.

5t. Petersburg. lv. P. Fürst Meschtscheiskij.

Ich stand mit dem Fürsten in Verbindung seit 1870

und lernte ihn persönlich kennen am 17. September 1877.

Er war ehrlich <1su,1e), aufrichtig und Feind aller Ver

stellung. Ich nahm die Gelegenheit war, daß er jedes Jahr

nach Gastein in's Bad reiste, um mich ebenfalls dorthin zu

begebe». Ich machte einmal im Scherze die Bemerkung, er

liebe dieses österreichische Land zu sehr, um es nicht bei

nächster Gelegenheit dem Deutschen Reiche einzuverleiben.

„Nein, Sic täuschen sich," antwortete er, „wir haben schon

genug Katholiken und wollen nicht noch mehr." Er wider

setzte sich auch dem König Wilhelm, der nach Sadowa mit

seinen siegreichen Truppen Wien besetzen wollte und erklärte

mir: „Oesterreich durfte uicht gedemüthigt werden, denn das

gab einen guten Bundesgenossen ab." Und so geschah es.

Als wir von seinen Beziehungen zu Frankreich sprachen,

bemerkte ich ihm, daß man ihm in Paris kriegerische Ab

sichten zuschiebe. „Verrückte Leute," antwortete er mir, „wir

haben in einem Kriege nichts zu gewinnen und Alles zu ver

liere». Wir schlagen uns nur, wenn wir gezwungen werden,

aber fangen ganz gewiß nicht an."

Viele vergleichen Bismarck's Wert mit demjenigen Ca-

vour's. Das ist ein Irrthum. Die italienische Einheit ist

zumeist das Werk des Volkes mit Garibaldi an der Spitze,

Cavonr hat es nur diplomatisch gesichert (äiplomati^Ällu,).

Er hatte einen großen Verstand und ein sehr edles Herz,

aber seine Feinde stellen ihn dar als einen harten Mann

und Heuchler (Simulator«). Nichts ist falscher. Er sagte

stets die Wahrheit und behauptete, das sei immer die beste

Politik.

Zu dem Streite mit seinem jungen Kaiser und über

das veröffentlichte Abschiedsgesuch kann ich nur das Eine

sagen: Die Geschichte wird richten, und sie wird Bismarck

Recht geben.

Neapel. Francesco Crispi.



102 Nr. 33.Vie Gegenwart.

Literatur und Aunst.

Erinnerungen an Georg Ebers.

Von Karl Stelter.

In meinein langen Leben ist erfüllt worden, was ich in

der Jugend kaum zu träumen wagte: hervorragende Dichter

persönlich kennen zu lernen, von ihnen als Gleicher behandelt

zu werden. Solche Wunsche waren freilich ungewöhnlich in der

niederen Sphäre, der ich entstammte. Daran werde ich setzt bei

meinen Erinnerungen an Ebers gemahnt. Er verbrachte mit

Familie fast alljährlich einige Wochen in Wiesbaden, und am

10. November 1888 schrieb er mir, ich möge ihn besuchen, weil

er, der im Rollwagen gefahren wurde, Besuche nicht machen

könnte. Ich blieb eine Stunde bei ihm, iu Gegenwart seiner

Frau, die Beide über Frcytag's Rüstigkeit erstaunt waren,

dem man die Siebzig nicht ansehe und der gar zu interessant

sei, wenn er sich über Etwas eingehend verbreite; ihm seien

sie dankbar, daß er auf mich aufmerksam gemacht habe.

Dasselbe mußte ich mir sagen, denn diese erste Begegnung

begründete eine wahre Freundschaft, die allzeit offen und

ehrlich blieb. Ebers war sehr mittheilsam und vou einer

Milde im Urtheil über Andere, die stets die besten Seiten

hervorzukehren wußte und zum Verzeihen oder zum Ent

schuldigen bereit war. Sein Leiden, Ischias bis in's Rücken

mark, seit 1877 durch einen Fall mit dem Rollstuhl ver

schlimmert, war damals so stark, daß er nur langsam, gleichsam

hervorstoßend, sprechen konnte. Das verlor sich später, wie

denn auch das Allgemeinbefinden bald besser und dann wieder

ein schmerzgepeinigtes war, aber er bewahrte sich stets eine

Daseinsfreudigteit, die alles persönliche Leid erträglich machte

und ihn auch Familienvorkommnissc schmerzlicher Art über

winden ließ. Er blieb geistesfrisch und productionsfähig,

durfte aber Abends nicht mehr arbeiten. Seine einfache,

liebenswürdige, hochgebildete Frau besorgte die Reinschriften

der Manuscripte, denn seine Handschrift gehörte zu den kaum

leserlichen; dabei schrieb er klein und eng, so daß seine Vrief-

bögelchen eine Fülle von Mitthcilungen enthielten. Seine

dichterischen Arbeiten schrieb er auf Foliobogcn und zwar im

Fluge, denn feine rege Phantasie formte den einmal zurecht

gelegten Romanstoff in so kurzer Zeit, daß man es nicht

für möglich hielt, wie schnell die Bände gefüllt waren. „Eine

egyptische Königstochter" hat er im Alter von' 25 Jahren

geschrieben. Den Titel hat Verthold Auerbach gemacht, was

Anfangs dem Verfasser nicht zusagte, schon weil ein Hiatus

darin vorkommt. In den ersten sechs Jahren ging der Roman

nicht, dann aus unbekannten Ursachen Plötzlich sehr stark, und

erst dreizehn Jahre später hat Ebers wieder belletristisch ge

schaffen. Dazwischen lag die wissenschaftliche Arbeit, aber

den Kopf hatte er voll von Entwürfen, die ja zum größten

Theil ausgeführt waren, als er mir beim ersten Besuche da

von erzählte. Schmerzlich war ihm der Gedanke, die Leip

ziger Professur aufgeben zu müssen wegen seiner Leiden.

Seinetwegen seien viel Anschaffungen gemacht worden, die

brach lägen. Viel zeitraubende Correfpondenz habe er über

Fachsachen; ablehnen könne er die Belästigungen aber nicht.

Dazu kämen Anzapfungen, wie einmal im „Neichsboten" von

einer Dame, die ihn religiös habe rechtfertigen wollen anläß

lich orthodoxer Angriffe auf „Elisen". In „Serapis" sollte

er die Liebe höher gestellt haben, als die Hauptsache: den

Glauben u. s.w. Der Dame gegenüber sei er grob geworden.

Er war zwar von jüdischer Herkunft (Ephraim Eberty), aber

Protestant und nationallibcral.

Das Alles erfuhr ich in dieser ersten Unterhaltung, deren

Fortsetzung sich auf gemeinsamen Ausfahrten und Besuchen

von selbst ergab. Letztere waren ihm Abends am liebsten

und zuweilen wurde dabei im Familienkreise vorgelesen.

Bodcnstedt spendete Gedichte, ich schon gehaltene Vorträge,

darunter einen über Auerbach, bei welcher Gelegenheit

Ebers äußerte: „Wer mit Auerbach persönlich bekannt war,

mußte ihn freilich auch eitel, aber selbst das schön und zu

treffend finden, weil es dem Selbstgefühl entsprang: aus der

Niedrigkeit so viel geworden zu sein." Aber auch leicht ein

geschüchtert sei Auerbach gewesen, z. V. durch die Realisten,

so daß er nicht mehr habe rcccnsiren mögen. Ihn, Ebers,

genircn Angriffe nicht, wie solche die Nilbraut, Scrapis.

die Gred, vereinzelt getroffen; er schreibe, so lange er Trieb

dazu in sich habe, und ein Urtheil Vischer's oder Frcytag's

entschädige ihn für jeden Nörgler. Ucberhaupt könne keine

Rede davon sein, daß er bloßer Modeschriftsteller fei. Die

seit 25 Jahren so stark gekaufte: „Egyptische Königstochter"

spotte jedenfalls der wechselnden Mode. Wohlthuend war

ihm auch rein persönliche Anerkennung, z. V. daß Freytag

ihn und seine Frau früher ein so schönes Paar genannt

habe: Sie ist groß und stattlich, eine Rigaerin, die das

Familienleben mit zu einem eremplaiisch glücklichen machte,

das alle Angehörigen umfaßte, ob sie anwesend oder draußen

auf Schulen oder verhcirathet waren. Die beiden Töchter

Marie und Elly hatte ich rheinisch die „Druwäggcl" genannt,

was sie Anfangs nicht fein wollte», darnach aber von Vater und

Mutter nur noch so bezeichnet wurden. Der Jüngsten Con-

firmation ließ den Aufenthalt der Familie in Wiesbaden und

damit unseren persönlichen Verkehr dauern bis nach Ostern 1889.

An Töchtern, meinte Ebers, habe man mehr Freude als an

Söhnen. Ueber Elly's Einsegnung war er sehr erbaut, be

sonders, weil der Pfarrer den Heine'schen Vers citirte: „Mir

ist, als ob ich die Hände — Auf's Haupt Dir legen sollt' —

Betend, daß Gott Dich erhalte, — So fromm, so rein und

hold." Fürsorglich war er für Alle, auch für seine vielen

Pathenkinder mit Weihnachtsgeschenken, was ihn Freude

machte, als ob er der Beschenkte wäre. In den Geldanlagen

war er vorsichtig: egyptische Papiere nahm er nicht, weil er

das Land kenne; es habe ja so viel Hülfsquellcn, aber durch

Franzosen und Engländer sei das Alles unberechenbar. Wir

begegneten uus viel in Ansichten und Urtheilen. Am 8. De-

cember gab er mir „die Gred" — „zur freundlichen Er

innerung an hübsche Planderstundcn zu Wiesbaden" —

und von da ab die sämmtlichen von ihm verfaßten Werke.

Ich revanchirte mich mit Büchern von mir an ihn, Frau

und Töchter und versprach die im Druck befindliche fünfte

Auflage meiner Anthologie „Cumpaß". Ueberrascht rief er

aus: „Das Buch ist auch von Ihnen, darin müssen Sie mich

aufnehmen." Ich erhielt dann einen Foliobogen voll Sprüche,

von denen ich noch acht benutzen konnte, fowie sein Bild mit

folgendem Gedicht:

„Es öffnet dos Gemach die junge Braut

Dem Einen nur, dem sie sich hold ergebe»,

Und nur Ertornen wird der Schmerz vertraut,

Der grimmig einschnitt in ein Wännerleben.

Nimm meinen Dank, daß Du mich auserwählt,

Zu künden mir das Leid, das Du durchrungen,

Nimm Dank auch für die Lieder ungezählt,

Die Du in Lust und Leid so schön gefungen.

Du gabst dem Vater sie, dem Töchterpaar,

Und auch die Mutter hast Du nicht vergessen,

Denn einer Mutter eignet immerdar,

Was Sohn und Tochter je uud je besessen.

Du weißt auch, wie der Frau zur Lust gerälh,

Was man dem Liebsten gar so freundlich sagte; —

Die mein' ist's, der ich's schulde, wenn die Gred

Frei blieb von Leid, das ihren Schöpfer plagte.

In, nenn' ich frifchen Muth noch heute mein,

So dank' ich's — und ich dnnt's zu taufend Malen —

Der Freundschaft — auch der Deinen — Stcrncnschein

Und treuer Liebe warmen Sonnenstrahlen.

Er erzählte, daß er sehr früh satirische Verse geschrieben

habe und citirte aus dem Gedächtniß ein Epigramm auf einen

Deutschen, der sich in Frankreich einen Accent auf den Namen

geholt hatte! Ein Lustspiel: „Das Wanderbuch" hatte er in
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tausend Exemplaren gedruckt, aber zurückgezogen, nachdem es ein

Schauspieler gut, ein Redacteur unbrauchbar gefunden. Ich

mußte dem Letzteren beipflichten. .Homo zum- erklärte er für

seinen gediegensten Roman, weil das, was er gewollt, daraus

geworden sei; er zählte 1897 fünfzehn Auflagen, und da eine

Auflage 2500 Exemplare hat und die verschiedenen Bücher

185 Auflagen erreichten, fo ergab dies damals eine Verbrei

tung von 462,500 Exemplaren! Und dabei ließ er die

wissenschaftlichen Arbeiten nicht ruhen. Im Januar 1889

arbeitete er mit einem Assistenzarzt an Necepten aus dem

„Papyrus Ebers" oft fünf Stunden hintereinander. Auch

Ieichentalent hatte er und übte es als Zeitvertreib, wenn

ihm Abends vorgelesen wurde. Diese Vorlesungen riefen

interessante Controversen hervor, z. B. über Prosa und Verse,

wobei er natürlich für Gleichberechtigung der Prosa eintrat,

wenn auch einzelne namhafte Schriftsteller durchaus keine

Dichter, sondern nur geschäftsmäßig Schaffende wären. Andere

dagegen feien Meister in der Novelle, schrieben wohl auch

glatte Verse, die bleibenden Werth jedoch nicht hätten. „Elisen"

hatte er in drei Wochen verfaßt, nach einem Schlaganfall,

als er wissenschaftlich nichts thun durfte, es habe fehr auf

Künstler gewirkt, wie auf Gabriel Max, der bei Tutzing ihm

gegenüber wohne.

Zu jener Zeit sammelten wir für den Bodenstedt-Fonds

zu dessen 70. Geburtstag. Ebers schloß sich dem Comite an

und war durch eigene Zuwendung, sowie durch Beschaffung

größerer Beiträge von vermögenden Bekannten überaus thätig.

Er schrieb auch nach San Francisco und rechnete sicher auf

100 000 Mk., es wurden aber nur etwa 42 000) deren An

lage uns nachher viel Kopfzerbrechens machte, weil wir das

Capital sichern und erhalten wollten. Das machten jedoch

die Verhältnisse unmöglich. Ebers trat lebhaft für Boden-

stedt's Anspruch auf den vollen Genuß ein, wenn es auch

nicht den Principien des sparsamen Haushalters entsprach, der

er selbst war, allerdings im Bereich seiner reichen Mittel.

Er gab davon gern und beträchtlich, konnte sich aber über

unverschämten Bettel ärgern. Als schlimmstes Beispiel davon

bezeichnete er das Anpumpen Seitens einer Schriftstellerin,

die er nachträglich von gewerbsmäßiger Seite in diesem Fache

hatte kennen lernen. Bis dahin wußte er nichts von ihr als

den Namen, auf den hin und eine herzergreifende Schilderung

der Lage 750 Mark verabfolgt wurden, die nie zurückflössen.

Ansprüche um hundert Mark waren ihm gewöhnliche — aber

eben damals kam Einer um 12 000 Mk.! Gastfreundlich

war er über die Maßen. In Tutzing beherbergte er wochen

lang Gäste, z. B. Paul Lindau mit Frau und Hausfreund;

der Maler Alma Tadema war da zu Hause, ebenso sein

intimster Freund, der Verleger Karl Hallberger. Die Villa

hatte er 1882 erworben, weil er immer gern Eigenthum be

sessen, schon als Docent in Jena, wo es seine Frau verhindert

habe. Er war auch Sammler. So hatte er eine Menge

Uhren seltenster Art, auch Glashütlenuhren aus einer Fabrik

bei Dresden.

Am 16. April 1889 kam der Abschied. Ebers küßte

mich und war so wehmüthig gestimmt, daß er einmal über

das andere zum Besuch in Tutzing einlud — wenn er nicht

plötzlich sterbe, was ja zu erwarten sei. Er konnte die Auf

forderung noch manches Jahr wiederholen, indem wir uns

in Wiesbaden wieder begegneten, austauschen und des Daseins

erfreuen konnten. Dazwischen ging die Correspondenz hin und

her, aus der hier Einiges folgt, was das Vorausgegangene

ergänzt. Er schrieb bereits am 19. Mai aus Tutzing:

„Sie haben ja meinen Brief an Vodenstedt gelesen. Ich tann

dem Alten seine Entschiedenheit nicht verdenken und seinen Damen noch

weniger, daß sie dem das bekannte: „Landgraf werde hart!" zurufen

Je höher die Rente, desto schwerer kommen die Frauen an das Capital.

Dies wollen sie natürlich verhindern, und ich sagte auch, am Ende

würde das prattisch sein, wenn man das Geld, näheren Freunden Booen-

stcdt's in die Hände gäbe, und es ihnen frei stelle, dem Alten auch vom

Capital zu geben, wenn er es verlangt. So würde es weniger gewiß

verloren gehen, als auf dem Wege der Leibrente, und wer etwas

davon habe, sei leine Versicherungsgesellschaft, fondern Vodenstedt selbst.

Die Leibrente fand ich für einen Vater mit einer tranken Frau und

zwei unversorgten Töchtern geradezu grausam, — und zum Donner

wetter! — wenn man 70 Jahre alt ward, will man doch nicht mehr

bevormundet werden. Im Leben ist Vodenstedt ein Kind, in seinen

Sprüchen ein Weiser. Können wir uns wundern, wenn der Spruch-

weise sich auch einbildet, im Leben ein vir »«.pientiszimii« zu sein? —

Lassen Sie dem das Geld! Sorgen Sie nur dafür, daß ein geachteter

Freund es in der Hand behält, damit der Alte sich genirt, zu toll in's

Zeug zu gehen. Ist es all«, so sorgt der liebe Gott, der die Lilien auf

dem Felde kleidet und die Leichtsinnigen besonders lieb hat, schon für

mehr. Iu Grunde geht unser Freund nicht, Giebt's keine Ehrengabe

mehr, so fehlt es doch nicht an solchen, die sich anpumpen lassen, und

denken Sie nur, wie das gesammelte Capital Nodenstedt's Credit auf

den Damm bringen wird! — Ich habe den Alten sehr lieb, und wenn

ich mir den als schlechten Wirlh vorstelle, so denke ich immer, daß wir

Vögel nicht egal singen und daß es auch solche Käuze geben muß. Am

Ende sind das doch die Lieblinge der Götter, die über irdische Sorgen

fortzufpringen vermögen wie über Kiesel auf dem Wege! Wer Voden

stedt gram sein will, der ist ein Undankbarer, denn viel Liebes und

Bedeutendes hat er einzusetzen für die eine, allerdings nicht ganz kleine

Schwäche." — —

„Meine große Papyrusarbeit nimmt immer noch den Lllwenpart

meiner Zeit und Kraft in Anspruch. Ich habe übrigens schon den

7. Bogen concipirt. Jeder nimmt wenigstens zwölf Stünden meine

ganze concentrirte Nufmerlfamkeit in Anspruch, und dann kommen die

Revisionen, die auch genau und mit Liebe zur Sache gelesen sein wollen.

Aber das Ding bringt unsere Wissenschaft ein Stück weiter. Die moderne

Medicin wird wenig davon haben. (Ich übersehe und commentire das

Capilel von den Augenkrankheiten im Papyrus Ebers.) Doch das

Wörterbuch wird um Dutzende von neuen Gruppen bereichert. — Auch

etwas Neues, Poetisches begann ich: doch davon red' ich noch nicht. —

Ihrer Frau Tochter Urtheil über die Gred machte mir Freude. Legen

Sie ihr doch die Frage vor, ob sie einen Roman von Dauer gelesen

habe, dessen Fabel nicht höchst einfach sei! — Denken Sie an den

„Werther" und die „Wahlverwandtschaften", an Tristram Shandn und

den „Viral von Watefield". Nicht auf das Was des Erzählten, sondern

auf das Wie der Charakterisirung und Darstellung kommt es an! Wie

einfach sind auch die Fabeln in Frehtag's „Ahnen" und Otto Ludwig's

vortrefflichem Roman: „Zwischen Himmel und Erde"! —

Am 18. August 1889 schreibt er:

„Hinter mir liegen wieder zwei schauderhafte Schmerzenswochen,

Ein Besuch Alma Tadema's frischte mich «mf. Er blieb drei Tage,

und wenn mich das auch sehr anstrengte, so bereitete es mir auch den

allergrößten Genuß und half mir über die Schmerzen hinweg. Vor

mittags fah ich ihn gar nicht, aber von der Hauptmahlzeit an blieben

wir, mit Pausen, zusammen, und ging ich auch immer halb todt zu

Bett, so hatte ich doch die halbe Nacht über das Treffliche, das ich ge

hört, zu denken. Einen sonnigeren Menschen habe ich in seinem Aller

nie gesehen, eine anmuthendere , klarere, frischere Künstlernatur ist mir

nie begegnet. Dazu hat er Interesse für Alles, aber am schönsten ist

es, sich mit dem über Kunst, Archäologie und das Alterthum zu unter

halten. Kommt man auf diese Fragen, so schüttelt er ein Füllhorn

voll guter Gedanken und eigenthllmlicher Auffassungen über einen

aus, und die Unierhaltung mit ihm strengt weniger an, weil er viel

spricht und was er sagt, immerfort anregt. — Meine wiederholte Bitte

um den Abfchied vom Lehramt ist endlich angenommen worden, wenn

auch mit Widerstreben, und die Form, in der es geschah, ist wunder

hübsch. Ich kann zu jeder Zeit meine Katheder wieder beschreiten, und
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als Anerkennung für meine Lehrthätigleit sandle mir der König das

Comthurlreuz des Albrechlsordens, Das Hübicheste an meinem Abschied

war das Lebewohlschreiben, das die Facultät nn mich richlele. Das

sreule mich zwanzig Mal mehr als der Lomlhur des Friedrichsordens,

den mir der Monarch von Württemberg gleich darauf schickte. Es ist

eigenllich sehr komisch, mir, der ich sie doch nie tragen kann, Orden zu

geben. Die Kinder wollen mich im nächsten Jahr zur silbernen Hoch

zeit, 1. Mai 1890, damit putzen — wenn ich es erlaube und ich noch

unter den Lebenden wandle. Nichtigeres als diese Ehre» gicbt es nicht.

Nur wenn man sie redlich verdiente — wie ich den Albrechtscomthur

durch 25 jähriges Dociren — machen sie Spatz", —

Der nächste Brief vom 29, October berichtete über Arbeiten

im Allgemeinen, über Gäste und dann mehrere Seiten über

die Bearbeitung eines „geheimnißvollen Stoffes", aus dem

dann 1890 die Erzählung: Iosua das Licht des Buchhandels

zu Weihnachten erblickte. Am 27. November spannte er mich

in das Hermann -Lingg-Comitue als Mitsammlcr für den

Fonds, der Lingg 1890 zum 70. Geburtstag gestiftet wurde,

und für den Ebers, wie für Boden ftcdt, ausgiebig forgtc. Seine

Gratulation 1890 verheißt turz „mehr, sobald sein schwerkrank

liegender braver Sccrctär (seine Frau) genesen." Dem Kranken

bericht schloß er den über mehrere ihm nahe gehende Todes

fälle an, unter denen ihn der von Carl Hcillbcrger am schmerz

lichsten traf. „Unter diesen Umständen," fährt er fort, „habe

ich natürlich nichts neues größeres Poetisches begonnen.

Vormittags sitze ich hinter der fortlaufenden Uebcrsetzung

und dem Commentar zum Papyrus Ebers, Nachmittags lese

ich, und dazwischen schrieb ich in Folge einer längeren Dis

putation mit Otto Braun einen Artikel „Was Jean Paul

uns noch sein kann;" endlich stellte ich die älteren Gedichte

zusammen, die ich während meiner Wanderung durch dcu

Sinai machte, und nannte sie „Wüstengrün". Ich las allerlei

Naturalistisches, nud hätte es bleiben lassen sollen. Das soll

Poesie sein und befreie»! Ueber Hanptmann's „Bor Sonnen

aufgang" schrieb ich:

„Arznei, so nennen sie Dein Grau i» Grau

Und Einen heilt's vielleicht von seiner Räude;

Doch, datz es Gift ist, weih ich ganz genau

Für Lust am Schöne» und für Dnseinsfrcude."

Als ich las, wie solche Buben zu Lingg's 70. Geburtstag den

Jubilar beschmutzten und mit Steinen warfen, da ward ich

betrübt. Doch das Schöne ist unsterblich; es wird herrschen,

wenn jene längst vermodert und vergessen sind. Eine Zu

kunft haben sie nicht, und nur ihrer Verirrungen wird mau

sich erinnern. Aber nichts geht völlig verloren und so wird

ihr Streben läuternd wirken. Wenn sich das Wahre mit dem

Schönen verbunden hat, blüht vielleicht der Literatur eiue neue,

cdelc Epoche." Dabei war er vou unermüdlicher Schaffens

lust. „Wenn meine Arbeitszeit nur uicht so grausam beein

trächtigt wäre, und der Tag doch 60 Stunden Hütte," seufzt

er einmal. Am 21. Mai zerfließt er in Dankesausströmungen

über Alles, was ihm zur silbernen Hochzeit Gutes uud Schönes

zugekommen. Alma Tadema mit Frau waren uoch bei ihnen

in Tutzing und „erheiterten das Dasein für Alles, Gürtcl-

schnciden und Wogen im Nucken, das nach Ruhe verlange,

entschädigend. Für alle Silbergeschenke waren die Schränke

zu tlciu, aber was mir das Herz am Tiefsten bewegte, war

nicht von Edelmetall, sondern bestand aus dem lebensgroßen

Oelgcmäldc Francis Ehampollion's, des Entzifferers der

Hieroglyphen und Begründers meiner Wiffenfchaft. All'

meine früheren Schüler, eine stattliche Zahl, hatten sich zn-

fammen gethan, um mir das zu verehren, und es ward mir

niit einer von Allen unterschriebenen Adresse überreicht, die

mir die Augen mit Thrcinen uud das Herz mit warmem Dank

füllte. Wen» mich die bittere» Empfindungen, gezwungen

gewesen zu sei», mein Lehramt niederzulegen, wieder anfallen,

werde ich zu dem Bilde aufsehen und mir sage» dürfen, daß

ich das Meine that, fo lange es Tag war. Daß es so frühe

Nacht werden mußte, daran trägt das Schicksal allein Schuld.

Ich mußte die Hand vorzeitig vom Pfluge nehmen, aber die

Frucht, die auf dem Felde unserer Wissenschaft in Zukunft

gedeiht, die habe ich mit säen dürfen, und den meisten jünger«

Arbeitern habe ich das Ernten erleichtert und viele Furchen,

in die sie die eigene Saat werfen, durfte ich für sie ziehen.

Die Adresse war mir der Schlußstein des Gebäudes, woran

ich 25 Jahre mit besten Kräften in der Blüthenzeit des

Lebens gebaut; aber es ist fest, und Andere werde» darauf

Alles errichten können, was die Wiffenfchaft noch heischt."

Erst am 30. December gab er wieder ausführlichen

Familienbericht, kam dann auf den Werth feiner eben er

schienenen „Drei Märchen," die Karl Frenzel sehr gefielen,

wie Conrad Ferdinand Meyer, der ihnen „ewigen Bestand"

prophezeit. „Aismarck, dem ich noch nie etwas sandte, den ich

aber in der Verbannung trösten wollte, schrieb mir folgenden

famosen Satz: ,Nachdem die Prosa der Politik von mir gc

nomine» ist, folge ich gern einem Nitt durch das alte ro

mantische Land, besonders wenn der dazu gesattelte Hippo-

gryph so ansprechende Gangarten hat wie der Ihre.' Das

ist doch echt und freut mich sehr,"

Eine weitere Reihe Briefe durch die Jahre 1891—1893

drehen sich meist nur um Bekanntes, so daß Auszüge

daraus nur Wiederholungen sein würden. Auch kamen wir

dazwischen wieder zum gründlichen Beikehr. Nur zu meinem

70. Geburtstage, Weihnachten 1893, lieh er der Freund

schaft humoristische Worte, indem er schrieb: „Siebzig Jahre!

— Ei» schönes Alter, wenn man es so trägt wie Sie, und

so liebe, treue Schulter» ucbe» sich hat, die es mit

tragen; Ihre Frau verdient es, daß Sie es sich nicht nur

daran genügen ließen, sie zu lieben, sondern ihr die siebente

Gedichtsammlung widmeten. Mich freut es — ich denke auch

an Ihr „Nach sieben Jahrzehnten" — der Zahl bei diefcr

Gelegenheit fo oft zu begegnen, denn sie ist nach dem grüßten

Meister in der Zahlensymbolik, dem alten Pythagoras, der

auch zur Aufmunterung der Quartaner den bekannten Lehr

satz fand, die Zahl der Gesundheit, uud die ist doch das A

uud O für deu Lebcusgenuß." Am 5. Mai 1894 spricht

er sich aus über die Bodenstedt-Denkmalenthülluug, wovon

ihm der Bildhauer Berwald-Schwerin Bilder gesandt hatte,

die er ganz vortrefflich nennt. „So sah ich den Alten oft,

wenn er zu mir kam und etwas Erheiterndes zu erzählen

hatte. Es lag ein klein wenig Fauuifches in seinem Lächeln,

uud das ist vortrefflich wiedergegeben. Aber man sieht auch,

daß ein wackerer Kern in dem Ma»»e steckte, besonders an

der Stirn und der gesammtcn Haltung. Wer die Büste sieht

und Bodcnstcdt nicht kannte, wird sich freuen, daß der heitere

Sänger des Weins, der Liebe und der Nosen so aussah.

Auch das Profil des ganzen Denkmals ist schön, und das

Beiwerk sonnig und treffend. Wiesbaden kann sich dieses

Denkmals freuen und Bodcnstedt's haben dem Künstler zu

danken. Es spricht laut für feine intuitive Kraft, daß er

dies Portrait zu Stande brachte, ohne das Original je ge

sehen zu haben."

Und nun ging der Berkehr wieder von Mund zu Munde

bis zum Abschied am 31. Oetober. Dann fchrieb er am

18. Mai 1895 aus Luzern:

„Als wir die Trauerkunde von Frehlag's Ableben bekamen, war

Wilhelm Iorda» dabei, und sie griff dem Alten tief in die Seele. Uns

bereitete sie große», aufrichtige» Kummer, und doch stand der herrliche

Dichter und Geschichtsfurscher, der nun uicht mehr ist, uns lange nicht

so nahe, wie Ihnen, dem sein ganzes Vertrauen gehörte, und der ihm

so viel hatte sein und leisten dürfen. Ich weih, wie gut er Ihnen

war, aus feinem eigene» Mu»de. Als ich ihn bei unjerem Ninter-

ausenlhalt in Niesbaden fing, mit welchem College» er mir zu verkehre»

rathe, gab er mir eine Schilderung von Ihnen, die, hätte sie mir ge-

golien, mir erfreulicher und ehrender erschiene» wäre, als der höchste

5Irden, Man coudolirt, wenn ein Belannler und Verwandter starb, der
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einen» oft innerlich fern stand. Man sollte den Gebrauch ändern und

denen vor Allem fein Neileid erzeigen, denen ein treuer Freund ent

rissen wurde, und das ist Gustav Freylag Ihnen gewesen. — Was mich

angeht, so werde ich die köstlichen Stunden nie vergessen, die es mir

im Gespräche mit dem Dahingeschiedenen zu verleben vergönnt war.

Ich hatte das Gefühl, daß er auch uns gern hatte, und war er bei uns

gewesen, oder hatten wir ihn besucht, beherrschte mich, wie meine Frau,

die Empfindung, nicht nur etwas Schönes genossen zu haben, sondern

auch gehoben und innerlich bereichert worden zu sein. Wenn Einen,

so durfte man ihn einen „Weifen" nennen. Dazu noch die mit

schöner Hcrzenswärme verbundene höchste Klugheit, eine erstaunliche

Fülle von Kenntnissen und eine seltene Reife des Urlheils. Und wie

Vlunien in das ernste Waldgrün mischte sich in die abgeklärte Besonnen

heit die köstliche ihm eigene — ich sinde kein anderes Wort dafür —

feine liebenswürdige Schalkhcit. Wieder ein Kreuz hinter einen Mann,

dessen Träger zu den uns liebsten Menschen, zu denen, aus die man

mit Verehrung schauen konnte, gehörte. Falls Fretstog ein Denkmal

errichtet werden soll, werde ich auch ger» in das Comitü gehen, um in

München für die gute Sache zu Wirten. Ihr Fretstllg -Artikel gab ein

sehr faßliches Bild des edlen Verstorbenen. Nur ei» Urtheil über

Klaus Groth hätte ich gern gemißt. Der Man» lebt noch; seine Dialekt

dichtung braucht »icht Jede»! zu gefallen, fie ist aber doch vielfach echte

Poesie. Dazu hat er die 70 überschritte«, und ich fürchte, daß ihm das

Urtheil Frehtag's wehe gelhan hat." —

Ein verlorener Brief von Ebers brachte die Correspon-

denz länger in's Stocken, da Jeder von uns glaubte, zuletzt

geschrieben zu haben. Dann kam er wieder nach Wiesbaden,

und so ist als Vlies von etwas mehr als privater Bedeutung

erst einer vom 16. Februar 1897 zu erwähnen. Darin gab

er sein Urtheil über Hnmperdinck's „Künigstiudcr" und eine

ausführliche Darlegung der kurz vorausgegangenen, in den

Zeitungen viel besprochenen Scheidungs- uud Wiederverhei-

rathungsgeschichte Leubach's, die ich in einem Briefe gestreift

hatte. Er war, wie immer in privaten Angelegenheiten,

eifriger Verthcidiger und fo gründlich aufklärend, daß ich ihm

Recht geben mußte iu seinen Voraussetzungen: „Die Mutter

willigte ejn, obgleich Lolo 30. uud der Hochzeitstag mit sei

nem 68. Geburtstag zusammen fiel, und wenn man sie jetzt

beisammen sieht, kann man nur seine Freude an diesem Paare

haben. Sonntag aßen sie mit Hcyse und wenigen andern

Freunden bei uns, und wenn Sie dabei gewesen wären,

hätten Sie Ihr Placet auch zu dieser späten Verbindung

gegeben."

Am 1. März fand große Feier seines 60. Lebensjahres

statt, und dafür blieben Monate nachher noch Briefverpflich

tungen. So verhieß er mir kurz baldige ausführliche Nach

richt, die jedoch erst am 21. Dccember kam, alle Familien

verhältnisse berührend, die ihn abhielte», wieder nach Wies

baden zu kommen. Statt dessen hatte er wissenschaftliche Con-

serenzen in München in Sachen des großen Wörterbuches der

egyptischen Sprache, für dessen Herstellung der Kaiser 7U0U0

Mark, auf zehn Jahre verteilt, bewilligte. Nach München

zog im October die Wittwc des Professors Seidel in Ebers'

Nähe, so daß sich die Eltern an den Enkeln erfreuten. Ebers

verbreitete sich dann noch über seinen Roman: „Arachne",

zu dem Professor Wilcken in Breslau, der beste Kenner der

Ptolomäerzeit, ihm gratulirt und ihn das beste Zeitbild ge

nannt hatte. Das freut mich, heißt es dann, „zumal das

Buch auch Künstlern wie Kopf und Kaulbach u. A. zusagt.

Die Zeitungskrititen berühren mich nicht, den Jüngsten kann

ich es kaum recht machen, und die meisten Anzeigeil zeigen,

daß deren Verfasser das besprochene Buch nur flüchtig lasen

und größtenthcils falsch verstanden. Ich schreibe auch nur

für etwa fünf Leute, auf deren Urtheil ich etwas gebe, und

zu Denen gehören auch Sie."

Als im Mai 1898 die Nachricht seiner lebensgefährlichen

Erkrankung kam, schrieb seine Tochter hoffnungsvoll: „Vater

ist bei klarem Bewußtsein. Mama ist die zuversichtlichste

von uns, uud sie kennt ihn doch am besten." Und Frau

Ebers schrieb am 6. Juli: „Die Besserung geht sehr langsam,

immer durch kleine Rückschläge unterbrochen, und die Ruhe,

zu der er verdammt ist, ist ihm schwerer als alles Andere

zu ertragen. Fast ist es wie ein Wunder, daß er gerettet

war." Einen Monat später kam dennoch das Ende des erst

Einundscchzigjährigen, dessen Name in der Wissenschaft und

Literatur gewiß fortleben wird.

Oefterreichische Kampflieder.

Von I- <8, Thomsen.

Die nationale Existenz, um die unsere Brüder in Oester-

rcich kämpfen müssen, war noch nie so schwer bedroht wie

heute. Kein Wunder, daß sich der Deutschen jenseits der

schwarz-gelben Pfähle eine verzwciflungsuolle Stimmung

bemächtigt hat, die sich mit Naturwendigteit auch in der

Literatur abspiegelt. Freilich ist diese Erscheinung nicht ganz

neu. Der nationale Kampf der Deutschen in Oesterreich und

die dementsprechend«: nationale Bewegung im deutschen Volte,

also gewissermaßen die Grundströmung, die den Dichter mit sich

fortreißt, datirt nicht erst von heute und gestern und ist nicht

so jung, wie die Aera Taaffe's oder seiner Schüler Badeni

und Thnn, iu welcher dieselbe allerdings erst zu voller Breite

angeschwollen ist und seitdem Kreise ergriffen hat, die ur

sprünglich nichts weniger als volkliches Bewußtsein pflegten,

nunmehr aber doch wenigstens, wie der nationale Dichter

Erich Fels in einem treffenden und auch in Oesterreich selbst

mehrfach eitirteu Epigramme betont, ein nationales Aushänge

schild führeil muffen. So lange die Deutschen überhaupt im

Süden und Osten Mitteleuropas sitze», kämpfe» sie an gegen

Entnationalisirung, ringen sie für deutsche Sitte uud deutsche

Cultur. Bekannt ist, daß die blutigen Kämpfe, welche die

Deutschen in Siebenbürgen seit dem sechzehnten Jahrhunderte

gegen die Zapolha bis herauf in die Zeiten Ratotzy's zu be

stehen hatten, wesentlich Rassenkriege des deutschen Stammes

gegen die ihm durchaus fremde Magyarenraffe waren. In

Nord-Ungarn und Krai», i» der weiland windischen Mark

sind die Deutschen ihren verschiedenen Feinden seit dem

dreißigjährigen Kriege, der vor Allem auch im Osten den

Vegin» des tiefste», moder»en, neuzeitlichen Niederganges

deutschen Volksthumes bezeichnet, sowie in dein früher

großentheils deutschen Friaul und in Südtirol schon seit

dem Ausgange des Mittelalters erlegen. Gerühmt wurden

in jüngerer Zeit vor Allein die germanisatorischen Maß

nahmen Ioseph's des Zweiten, die sich in letzter Instanz als

ebenso viele Zurückweisungen aller, dein ursprünglich deutschen

Charakter des habsburgischcn Reiches fremden Aspirationen

und Forderungen herausstellen. Ioseph's Bestrebungen sind

es denn auch, an welche sämintliche deutsch-nationale Dichter

der alteren Schule zunächst direct anknüpfen.

In erster Linie ist hier Grillparzcr zu nennen, dessen

zwar spccifisch österreichisches, aber dessenungeachtet sehr scharf

hervortretendes Deutschthiim über allem Zweifel erhaben ist.

Grillparzcr ist, was das Geburtsjahr aubelaugt (er ist ge

boren am 15. Januar des Jahres 1791), der älteste der

national-deutschen Dichter des moderne» Oesterreich. Er ver

tritt denn auch die conseruativste, am meiste» an den alten

Traditionen des Habsburgischen Kaiserreiches hängende Rich

tnng. Abgeschlossen von de» große» Ereignisse» der Zeit,

de»e» er als Bureaukrat ferne stehe» mußte, hat sich die

ganz eigenartige deutsch-nationale Dichtung Grillparzer's cnt

faltet. Er sah i» dem Begriffe eines, auf fortschreitende
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Germanisirung angewiesenen Deutfch-Oesterreich sein politisches

und nationales Ideal. Er wollte ein deutsches, aber abge

schlossen von der Gesammtheit des deutschen Volkes fort

lebendes Oesterreich. „Organische Gcrmanisation ," so

charakterisirt Heinrich Laube diese Gesinnung in der Einleitung

zu den „Sämmtlichcn Werken" Grillparzer's treffend,

„organische Gcrmanisirung ringsum und in den Osten hinaus,

organische, nicht gewaltsame. Bei einer organischen Ger-

manisirung werden alle edlen Bestandthcile der nichtdeutschen

Völkerschaften mit aufgenommen und es entsteht ein charakte

ristisches Deutschthum, ein österreichisches Deutschthum. Hierin

unterschied er sich von einer jüngeren Richtung, welche auf das

bloß österreichische Deutschthum keinen besonderen Werth legen

will. In diesem Sinne war er ein spccifisch österreichischer

Deutscher, welcher die Achseln zuckte, sobald man ihn zu den

weniger deutsch Gesinnten zählen wollte, ihn, welcher den

deutschen Kern so redlich in sich gereift hatte. Er hielt sich

für einen reicheren Deutschen, als jeden seiner Widersacher

in dieser Frage."

Die gemäßigt nationale Haltung, der Grillparzer bei

alledem stets treu geblieben ist, bringt er selbst in einem,

aus dem Jahre 1842 stammenden Gedichte, betitelt: „Kaiser

Iosef's Denkmal" zum Ausdrucke. Der Dichter läßt darin

seinen Heros sagen:

„Heber meine Völler vieler Zungen

Flog hin des deutschen Adlers Sonnenflug,

Er hielt, was fremd, mit leisem Band umschlungen,

Vereinend, was sich thöricht selbst genug.

Den Spiegel deutscher Lehr' in Kunst und Wirken

Trug er, von keinem Unterschied gehemmt,

Bis zu den letzten dämmernden Bezirken,

Wo noch der Mensch sich selbst und andern fremd.

Nu» aber tönt's in wildverworr'nen Lauten,

Wie Trotz und Roheit sie der Menge beut,

Dem Thurme gleich, den sie in Babel bauten,

In Folge detz' die Menschen fich zerstreut."

Es ist, als ob Grillparzer, als er diese letztere Strophe

schrieb, die gegenwärtigen Zustände Österreichs vor Augen

gehabt hätte, in denen die gleichen centrifugalen Kräfte die

gleichen Wirkungen wie damals hervorbringen. In diesem

Sinne, also nur gegen die erwachenden Prätensionen der

Slaven und Ungarn in Oesterreich gerichtet, ist es zu ver

stehen, wenn Grillparzer über den Sprachenkampf fagt:

„In Aesops Zeiten sprachen die Thiere,

Die Bildung der Menschen ward so die ihre.

Da siel ihnen aber mit einmal ein,

Die Stammesait sollte das Höchste sein.

Ich will wieder brummen, sprach der Bär,

Zu heulen war des Wolfes Begehr,

Mich lüstet's zu blöken, sagte das Schaf.

Nur Einer, der bellt, schien dem Hunde brav.

Da wurden allmälig sie wieder Thiere,

Und ihre Nildung der Bestien ihre."

Wie treffend stellt dieses poetische Glcichniß den Rück

gang des Dcutschthums und den gleichzeitig notwendigen

Rückgang der Bildung in Oesterreich dar! An welche Adresse

Obiges vorzüglich gerichtet war, zeigt uns besonders ein:

„An die Ungarn" verfaßtes Sinnsprüchlein:

„Stets gährend und nie ausgegohren,

Bracht' Euch der Fortschritt wenig Frommen,

Die Tugenden der Wildheit habt Ihr verloren

Und die der Nildung noch nicht bekommen."

Daß der Dichter diese Sprüche wesentlich gegen die

Nichtdeutschen und somit bildungsfeindlichen Ansprüche in

Oesterreich richtete, zeigt die schmerzliche Empfindung, welche

sich ihm im Jahre 1867, als Oesterreich aus der Reihe der

deutschen Staaten ausgeschlossen war, aufdrängte. Er sagte

damals:

„Als Deutscher ward ich geboren,

Bin ich noch einer?

Nur was ich Deutsches geschrieben,

Das nimmt mir Keiner."

Neben ihm lebte und dichtete ein vielfach Ebenbürtiger:

Anastasius Grün. Wie echt deutsch-national er dachte, geht

vor Allem aus jenem „Gruß an Deutschland" hervor, der

zuerst in den „Spaziergängen eines Wiener Poeten" erschien:

„Brüder, mögt von Deutschlands Karte ihr das schöne Oest'reich streichen,

Oesterreich wird nie von Deutschland, seiner schönen Mutter, weichen.

War es einst das Haupt der Deutschen, will es jetzt sich froh begnügen.

Als ein Glied, ein marl'ger Arm, sich an Deutschland anzuschmiegen."

Daß wir es in Anastasius Grün mit einem, von der

wahrhaft großdeutfchen Einheitsidee erfüllten Sänger zu thun

haben, bezeugt das Gedicht: „Hegemonie":

„Weise Lenker uns'res Louses, lange hattet ihr vergessen,

Daß wir Deutsche, wie die Schwaben, Deutsche sind wie Preußen, Hessen.

Nichts als Oesterrcicher sollten wir nach Eurer Satzung sein,

Stören sollt' uns nicht im Schlafe, was geschieht am Main und Nhein.

Und gelungen ist's euch wahrlich froh von eurer hohen Warte

Saht ihr Oesterreich verschwinden von der deutsche» Ländertarte,

Lächelnd hörtet ihr, wie Deutschland Oesterreich von Deutschland schied,

Lächelnd, so wie in der Posse einer schönen Säng'rin Lied.

Oest'reich kann für sich bestehen, rieft ihr aus in eurem Stolze,

Und so traf euch nie ein scharfer, auf das Volt geschnellter Nolze.

Ja, damit die Pest der Freiheit, die im deutsche» Reich sich regt,

Nie in uns're Marken falle, habt ihr wohl sie eingehegt."

Zugleich tritt bei Anastasius Grün jener Wunsch nach

eineni Helden, der das deutsche Volt zu einen im Stande ist,

hervor, dem auch Geibel in einem wunderbaren, von wahr

haft prophetischer Voraussicht getragenen Sonette seiner Zeit

Ausdruck verliehen hat.

„O daß sich, wie im West erstanden,

Ein Held in Ruhm und Haß erhübe,

Gewaltig einst in deutschen Landen,

Ein Held der Ehre und der Liebe!

In dessen Herzen Taubenpaare

Der milde» Voltesliebe wohnten,

In dessen Haupt die Sonnenaare

Urfürstlicher Gedanken thronten!"

In der Folge wünscht der Dichter sogar, daß man dem

Deutschen in Oesterreich seine Muttersprache zu entziehen

versucht, damit er endlich ans seiner Lethargie erwache:

„Da ihr lächelt, wenn man euch auch auszieht eure letzten Hemden,

Wünscht' ich, daß man es versuchte, euch die Sprache zu entfremden,

Daß man gegen sie entfendc Bajonette und Kanonen,

Und dafür euch sprechen hieße, wie Tataren und Hurouen.

Dann vielleicht würd' euch die Schlafsucht von den trunt'nen Augen

weichen,

Dann vielleicht gäbt ihr allmälig auch ein kleines Lebenszeichen,

Würdet eure Zunge lösen, würdet regen eure Hand,

Und dabei mit Scham empfinden, welche Fessel sie umwand."

Wie der Dichter es wünschte, so ist es gekommen und

der deutsche Stamm in Oesterreich wehrt sich heute energischer.,

als Jemand vordem geahnt hatte.

Eine der schönsten Dichtungen aber, wenn nicht geradezu

die schönste Dichtung, welche durch die Wicdererstchung deK

Deutschen Reiches angeregt wurde, ist jener, von Robert

Hamerling im Octobcr 1870 verfaßte „Prolog einer Aca-

demic zum Besten deutscher Verwundeter in Graz." Wir

citiren nur die drei letzten, auf Deutsch-Oesterreich Bezug,

habenden Strophen:

„Der Marter hat den Bayer treu gefunden;

Verstimmt ist im Gewühl, im Schwertgellirr,

Im Siegesjuuelglanz bei Blut und Wunden

Uralter Zwietracht Wortgezänk, Und wir?

Wie stand's um uns in Deutschlands Schlachtcntag«»?

„Neutral" war Oest'rcichs Hand und Oest'reichs Erz,

Neutral? Nicht ganz! Das Herz hat mitgeschlagen,.

Das Herz Deutsch-Oesterreichs, das deutsche' Herz!

Und noch in spaterer Zeit hat Hamerling mehrfach

wiederholt feine warme Antheilnahmc an den nationalen

Kämpfen seiner Stammcsgcnossen kundgegeben, so z. B., als

er den bedrängten Präger Deutschen den folgenden, schönen

poetischen Mahnruf widmete:
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.In jede Rinde schnitt' ich's gerne ein,

Auf jede deutsche Thüre möchl' ich's schreiben,

Das beste Mittel, deutsch zu bleiben

Ist: — deuisch zu sein!"

Diesen Hamerling, Moritz Hartmann, Meißner und

all' den älteren nationalen Sängern Deutsch -Oesterreichs

gegenüber, vertreten die jüngeren Dichter insgesammt das

Princip der gemeinsamen Thätigleit Aller für Alle, als

deren Verkörperung sich ihnen die deutschen Schutzvereine,

wie „Deutscher Schulvcrcin", „Südmark" u. a. m. zeige».

Nicht passives Aushalten und Ausharren der Einzelnen für

sich allein, sondern das allgemeine aktive Eingreifen zur

Förderung und Hebung des Volksbewußtseins und zur end

lichen, völligen Ausrottung des phäakenhaften Indifferentis

mus ist ihr einziges Ziel, Die Zeit ist eben eine andere

geworden. „In den Tagen behaglicher Ruhe und Stille mag

es wohl genug sein, daß der Einzelne für fein Volk wahr

und warm empfindet, jetzt aber gilt es, das Gefühl der Zu

sammengehörigkeit, das Bewußtsein von der Nothwendigkeit

des Zusammenwirkens zu wecken, welches in Zeiten schweren

Kampfes erforderlich ist. Für Oesterreichs deutsche Dichter

ist die Zeit beschaulichen Einzellcbens vorüber, gemeinsam

müssen sie wie ein Mann ihren Ruf für die deutschvolkliche

Sache erheben. Mit Recht kehren aber die jüngeren Dichter

gerade gegen die nationale Stumpfheit und Lauheit ihre

spitzigsten und schärfsten Pfeile," mit diesen Worten wird die

jüngste österreichische Kampfliteratur fehr zutreffend charattcrisirt

von Adolf Harpf in seinem bei Julius Werner in Leipzig

soeben erschienenen Büchlein „Ueber deutschvolkliches Sagen

uud Singen". Hier wird von dem (unterm Pseudonym

„Adolf Hagen") als Kampflyrikcr sehr bedeutenden Verfasser

der Begriff einer „uolklichen" Kunst ästhetisch analysirt und

zugleich an Litcraturprobcn vom Mittelalter bis in die Neu

zeit aufgezeigt. Wir empfehle» diesen herzwarmen und fein

sinnigen Veitrag zur Kenntniß deutsch-österreichischen Volts-

thums in Lied und Leben, Vergangenheit und Gegenwart,

Er hebt auch manche bcachtenswerthe Erscheinung hervor,

die der Drang der Tageskämpfe bereits zu verschlingen droht.

Zu den zahlreichen, meist jüngeren Vertretern dieser,

auf der breiten Basis des eigenen Voltsthumcs schaffenden

Dichtung gehören zunächst Reinhold Fuchs und Josef Winter,

die hervorragenderen unter den, bei der Preisconcurrcnz der

„Deutschen Zeitung" in Wien seiner Zeit gekrönten Dichtern

deutscher Nationalhymnen. Des letzteren „Lied der Deutschen

in Österreich" hat in der wirkungsvollen Composition von

Franz Decker Verbreitung gefunden. Am gelungensten scheint

uns die zweite Strophe dieses Liedes zu sein:

„Und gilt's auch nicht, den Hunnenschwllll

Mit Schild und Schwert zu stauen,

Aus deutschen Leibern einen Wall

Dem Türlenvolt zu bauen!

Uns blieb so mancher schlimme Gast

Noch in den Sand zu fegen,

In Oest'reich ward uns nimmer Rast,

Hand in den Schoß zu legen."

Und so volksthümlich ist die deutschnationale Dichtung

als der Ausdruck tiefinnerer Volksregung in Oesterreich, daß

sich das eigentliche Volkslied ihrer bereits bemächtigt hat, so

fern es von Dichtern ausgeht, welche ohne eigentlichen schrift

stellerischen oder gelehrten Beruf niitten im werkthätigen

Leben stehen. Ein solcher Dichter ist der Nordböhme Anton

Ohme, dessen Lied „Des deutschen Bauers Wacht" nicht ver-

räth, daß sein Sänger noch wenige Jahre vorher mit dem

Spaten in der Hand sein Brod verdiente:

„Durch Oest'reichs deutsche Gau'n erschallt

Ein Ruf, der vielfach widerhallt,

Hat selbst den, Landmann aufgeweckt,

Den fönst so leicht doch Nichts geschreckt.

Zu wehren finst'rer Geistesnacht,

hält jetzt der deutsche Bauer treue Wacht.

In der Sphäre der, als volksthümlich nationales Ele

ment in Oesterreich hochbedeutenden Männergesangvereine

wirkt besonders der Wiener Dichter Anton August Naaff in

deutschem Sinne. Genannt sei vor Allem seine Dichtung:

„Es rauscht ein stolzer Strom", die als „neues, deutsches

Lied" dem alten, von Kalliwoda zwar wirkungsvoll vertonten,

aber mit einem unbedeutenden Texte versehenen „deutscheu

Liebe" auf den Liedertafeln der Gesangvereine bereits bemerl-

liche Konkurrenz macht. Einfach volksthümlich und eben

darum fo wirksam ist vor Allem die dritte und vierte

Strophe des Liedes:

Es geht ein Wort von Mund zu Mund,

So traut und stark und treu,

Es dringt zum tiefsten Herzensgrund

Und lennt nicht Falsch noch Scheu,

Es grüßt und lost so liebevoll,

Es dräut wie mcicht'ger Donnergroll:

Dies Wort an Lieb und Kraft so reich

Ist deutsch im deutschen Oesterreich.

Ein anderes, wenn möglich noch kräftiger gehaltenes

Lied desselben Dichters lehnt sich wörtlich an eine Strophe

Annstasius Grün's an. Dasselbe beginnt:

„Deutsche sind wir und wir wollen's bleiben,

Wenn auch Alles wider uns will steh'n!

Niemals wollen wanken wir und weichen,

Keiner soll uns muthlos zagen seh'n,

Und was uns auch droht,

Trotz Gefahr und Noch,

Deutfche wollen stets wir sein und bleiben!"

Neben Naaff wirkten und wirken zum Theile noch heute

in demselben Kreise Heinrich Swoboda, Hermann Rollett,

Karl Preser und Andere für die nationale Dichtung.

Aus dem von den Magyaren rechtlos gemachten Sieben

bürgen klingt uns Fr. Krasser's kräftiges Lied „Unsere

Muttersprache" herüber. Bemerkenswerth für die Ver

hältnisse Deutsch-Ungarns sind vor Allem jene Strophen

dieses Liedes, welche sich gegen das Renegatenthum wenden:

„Schmach und Hohn dem feilen Wicht,

Der sich von dir wendet,

Der dem Ahn die Treue bricht

Und die Mutter schändet!

Nimmer soll ein deutsches Weib

Liebend ihn umfangen,

Nimmermehr mit Seel' und Leib

Treulich an ihm hangen.

Wer da schamlos umgetauft '

Seiner Väter Namen,

Wer verbrecherifch verlauft

Ihrer Zulunft Samen,

Wer an feines Volles Feind

Sein Geschlecht verrathen:

Sterben mag er unbeweint!

Schmach dem Renegaten!

Am anderen Ende Deutsch-Oesterreichs, mitten unter den

Wälschen Tirols aber singt Gottlieb Putz seinen prächtigen

Chor „Deutsch-Oesterreich":

„Wahr' deiner Treue Unterpfand,

Bewahr' dein deutsches Wort!

Deutsch tling' der Mütter Wiegenlied,

Deutsch tling' der Männer Schwur,

Deutsch kling' dein Schwert, wenn's Funlen sprüht,

Folg' deiner Väter Spur!

Chor: Ich kenn', ich lenn' in Oesterreich

Das deutsche Volt und Land,

Deutsch ist und bleibt es ewig gleich.

Deutsch-Oesterreich genannt!"

In Berlin aber singt seit Jahren der treffliche Jour

nalist und Novellist Karl Prüll, der als gebürtiger Steier«

märker die nationale Bedrängniß Deutsch-Oesterreichs auf das

Lebhafteste mitempfindet und in Schrift und Sang uner

müdlich seinen Weckruf erschallen läßt, um sowohl die Auf

merksamkeit der Voltsgenossen im Reiche zur Theilnahme und

Unterstützung der Deutschen Oesterreichs anzuregen, als auch

diese selbst zu nackenstcifer Abwehr zu entflammen. So singt
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er mit herber Ironie über die Weichheit und Thatenunlust

des deutschen Stammes in Ocsterrcich:

„Zu de», unlustig sich schlagenden Heer

Ocsterreichischen Deulschthums gehör', ich:

Soldaten und Führer laugten nicht sehr,

Keinen Wintelried gab's, das schwur' ich,

Doch weil sie bewahrten einst deutsche Art,

So trifft ihr Unterliegen mich hart.

Nicht will die Weltgeschichte erschlaffen,

Und Alles vermag lein Mau» zu fchaffe».

Erfüllt wird Manches zu anderer Zeit,

Darum stets haltet die Hoffnung bereit:

Zu der zertretenen Arüder Fromme»

Einst muß ein zweiter Bismarck kommen,"

An Dentsch-Oesterreichs Jugend wendet sich Karl Wil

helm Gawaluwsti's Lied: „Deutsch -Ocsterreichs Jünger

schaft", das, von Adolf Ingrisch cumpouirt, in Nordbühmcn

Verbreitung fand. Bcmertenswerthc nationale Gesänge rühren

außerdem von den Pseudonymen Dichtern Karl Bcheimer und

Ortwin her. Des Letzteren, seither leider dahingegangenen

jungen Dichters Lied „Oesterrcichs Ende" gehört zu den«

kühnsten, was den Machthaber!! bisher gesagt wurde:

„Auch heut' noch giebt es Schwärmer

Wie ei»st i» alter Zeit,

Die wie im Traume lallen

Von Oest'reichs Herrlichkeit:

Doch schon am Himmclsrunde

Die Wetterwolke steht,

Die als gerechte Strafe

Dereinstens niedergeht."

Die schöustcu Stellen dieses Liedes, das uon prophe

tischen! Geiste getragen, Ocsterreichs Untergang voraussagt,

wen» sich die politischen Verhältnisse nicht bessern, können von

Harpf ans begreiflichen Rücksichten ans die berühmte öfter

reichischc Preßfreihcit nicht wiedergegeben werden, denn auch

er, der mit feinen Darlegungen nicht für den Staatsanwalt,

sondern für uuscr Polt und zu uuferem Polte redcu will,

kann nicht „den Ehrgeiz haben, ein Buch herauszugeben,

hiuter dem die Polizei her ist". — <S. Adam Müller-Gutcu-

bruuu i» der Einleitung zum „Trost- und Trutz-Büchlein

der Deutschen in Oesterreich".

Am entschiedensten hat sich eine Gruppe jüngerer Sänger

der deutsch- nationalen Richtung zugewandt, uon denen in erster

Reihe Erich Fels, Adolf Hagen nnd Armin Start zu ncuueu

sind. Unermüdlich singen und sagen dieselbe» uon nnd für

Oestcrreichs deutschen Stamm; zahlreiche Gedichte aus ihrer

Feder sind als Flugblätter, in Zeitschriften oder als selbst-

ständige Sammlungen erschienen, haben reichliche Perbreitung

gefunden und gewiß das ihre dazu beigetragen, das Volt für

seine bedrohten heiligsten Güter, für Nationalität und Frei

heit zu entflammen. Die »leisten dieser Sammlungen stehen

in dem schwarzen Buche der, in Oesterreich verbotenen

Druckschriften nnd entziehen sich daher Harpf's Besprechung.

Neber die einzelnen Dichter, so weit sich dieselben aus ihren,

in Oesterreich gestatteten Werten benrtheilen lassen, sei nur

erwähut, daß Erich Fels und Armin Start, Beide in for

meller Beziehung uiwcrtcuubar Schüler Hnmerlings, sich be

sonders durch tiefempfundene Lieder nnd schwungvolle, form

schöne Dichtungen anszeichucn, während die hauptsächlichste

Bedeutung Adolf Hagen's in seinen echt voltsthümlichen Bal

laden (in seiner sehr zu empfehlenden Gedichtsammlung

„Sage» uud Singen", Leipzig, Wigand) einerseits und in

lnappen, kernigen Sprüchen nnd Sonetten andererseits liegt;

doch sind auch uon ihm mehrere schöne Lieder verbreitet. Hier

her gehört ferner die jugendliche Grafcutochtcr Edith Sal

bürg, cntsprofsen einem der wenigen edlen Geschlechter Deutsch-

Ocsterreichs, die unverbrüchlich treu zu ihrem Volke stehen,

und es nicht für eine nolhwcndigc Bedingung echten Adels

halten, Gegner des Deulschthums zu sein. Doch nicht allein

als wahrhaft dcutschfühleude Aristotratiu, sondern anch als

nationale Dichterin ist Edith Ealburg eiuc überaus sympathische

Erscheinung. ^..^

Jeuisseton.

Ein gewöhnlicher Mensch.

Nachdiucl »erboten.

Von Anw» Tschechow.

(Schlich.)

Als Olga Iwmwwno. gegen acht Uhr nach einer schlaflos ver

brachten Nacht mit schwere»! Kopf, »»gekämmt, entstellt und mit schuld

bewußtem Gesicht aus dem Schlafzimmer lral, ging ein fchwarzbärtiger

Herr, offenbar ein Arzt, an ihr vorüber in's Vorzimmer. Es roch

nach Medikamenten, An der Thür, die in's Sludirzimmer führte, stand

Korostelow nnd drehte mit der Rechten am linke» Ende seines Schnurr

bartes,

„Sie entschuldigen wohl, aber ich lasse Sie nicht zu ihm," sagte

er ,mit finsterer Miene zu Olga Iwanowna, „Die Krankheit ist an

steckend. Und eigentlich hat es leinen Zweck, denn er liegt im Delirium."

„Eine echlc Tiphtheritis?" sragle Olga Iwanownn fast flüsternd.

„Wer mit dem Kopf die Wand einrennen will, gehört eigentlich

vor Gericht," murmelte Korostelow, ohne ihre Frage zu beantworten.

„Wissen Sie, wie er es bekommen hat? Dienstags hat er einem

Knaben mit einer Nöhrc die Diphtheritis ausgesaugt. Und wozu?

Einfach aus Dummheit,"

„Gefährlich? Sehr?" fragte sie.

„Ja, es ist ein sehr schwerer Fall."

Es kam ein kleiner Nulhhaariger mit einer langen Nase und

jüdischem Lispeln, dann ei» grußer, gebeugter Langbart, einem Pope»

ähnlich; endlich ein junger Dicker mit rothem Gesicht und Brille. Es

waren die Aerzte, die zn ihrem Eollegcn kamen, um abwechselnd bei

ihm zu wachen. Korostelow ging, nachdem er seine bestimmte Zeit ge

wacht, nicht nach Hause, sondern blieb und lief wie ein Schatten durch

alle Zimmer. Das Dienstmädchen reichte den Aerzten Thce und eilte

oft in die Apotheke. Olga Iwanow»« aber verweilte i» ihrem Schlaf

zimmer und dachte, Gott strafe fie dafür, »'eil sie ihren Man» hiuter-

gcmgcn. Dort aus dem Diva», stumm und ohne Klage litt ei» un

verstandenes, stilles, schlichtes Wesen, das in seiner zu großen Milde

sein Ich verleugnet, in allzu großer Güte schwach und charakterlos war.

lind lue»» dieses Wesc» klagen würde, selbst im Delirium, könnten die

wnchehaltendeu Aerzte erfahren, daß hier nicht die Diphtheritis allein

die Schuld an der Krankheit trug. Und wenn fie Korostelow früge»

— o, er wußte Alles, denn nicht ohne Grund sah er die Frau seines

Freundes mit solchen Augen an, als wäre sie die erste Uebelthäteriu

uud die Diphtherilis bloß ihre Mitschuldige. Sie dachte nicht mehr an

die mondhellen Nächte auf der Wolga, nicht nn die Liebeserklärungen

und das poetische Leben in den Vauernhütteu; sie wußte nun, daß sie

aus bloßer Laune, aus Uebermuth in den Tchmich gernthcn war und

sich nie wieder rein waschen tonnte . , ,

„Ach, wie schrecklich habe ich gelogen!" dachte sie in der Erinnerung

an das ruhelose Liebesverhällniß mit Njnbowsti. „Verfluch! fei Alles!"

Um vier Uhr saß sie bei Tische mil Korostelow. Er aß nichts

trank bloß rotheu Weiu nnd blickte düster vor sich hin. Auch sie be

rührte nichts, Sie betete im Geiste zn Gott nnd thnt ein Gelübde:

wenn Dimuw genesen wird, will sie ihn wieder lieben nnd ihm eine

treue Gattin sein, Einen Augenblick vergaß sie sich, sah Korostelow an

und dachte: Ist es denn wirklich nicht langweilig, ein einfacher, un

bedeutender und »»berühmter Mensch zu sein und »och daz» mit solch'

abgelcblem Gesicht uud so schlechte» Mauiercu? — Es schien ihr, als

ob Golt sie »och im selben Augenblick strafen werde, weil sie aus Furcht

vor Aüslcckuug noch lein einziges Mal bei ihrem Mann im Zimmer

war, Sie halte im Allgemeinen ein nagendes, trauriges Gefühl, sie

glaubte, ihr Leben sei nun einmal verfehlt und durch nichts mehr gut

,',u machen . . .

Es dämmerte. Als Olga Iwcmowna in den Salon trat, schlief

Korostelow auf dem Sopha, ein seidenes, goldgesticktes >!, sie» unter dem
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Kopf, und schnarchte laut. Und die Aerzte lamen und gingen und be

merkten die Unordnung nicht: weder den fremden Mann, der im Salon

schlief und schnarchte, noch die Studienbltttter an den Wänden, noch die

sonderbare Einrichtung, noch daß die Hausfrau ungekämmt und im

Nsgligö war — das Alles erregte jetzt nicht den geringsten Aiühcil.

Einer der Aerzte lachte einmal über irgend etwas, und dieses Lachen

klang so sonderbar und wie schüchtern, daß es Einen schauderte.

Olga Iwanowna trat ein zweites Mal in den Salon. Korostelow

schlief nicht mehr, sondern saß da und rauchte.

„Er hat Diphtheritis in der Nasenhöhle," sagte er halblaut.

„Die Herzthätigteit ist vermindert. Eigentlich stehe» die Dinge fchlecht."

„Aber lassen Sie doch den berühmten Ehirurgen Schreck holen,"

sagte Olga Iwanowna.

„Er war schon hier. Er hat constntirt, daß die Diphtheritis be

reits die Nase nffieirt hat. Was soll er auch weiter!"

Die Zeit verging furchtbar langfam. Olga Iwanowna lag in

den Kleidern auf dem ungeordneten Vett und schlummerte. Es schien

ihr, als wäre die ganze Wohnung von der Diele bis zur Decke von

einem ungeheuren Stück Eisen ausgefüllt, und als ob man dieses Stück

nur hinaustragen müßte, damit jedem heiter und leicht zu Muthe »verde.

Sie besann sich und begriff, daß es nicht Eisen, fondern Dimow's

Krankheit war. Hawrs inort,« . . , Zuckerlort, dachte sie wieder im

Einschlummern. Sport . . . fort , . . Und wie ist's mit Schreck?

Schreck . . . Geck, Weck , . , Keck ... Wo sind denn jetzt meine Freunde?

Wissen sie von unserem Schmerz? Gott rette . . . erlöse! Schreck,

Geck . . . Und wieder Eisen . . . Die Zeit schlich dahin, und die Uhreu

schlugen oft. Und man hörte viel klingeln: Und die Aerzte kamen, und

das Stubenmädchen kam mit leeren Gläsern auf dem Servierbrett

und fragte:

„Befehlen gnädige Frau, das Vett zu machen?"

Sie erhielt keine Antwort und ging wieder. Die Uhr fchlug

unten,- Olga Iwanowna träumte, daß der Negeu auf die Wolga fiel,

daß Jemand in's Zimmer kam — wie es schien, ein Fremder ... Sic

sprang auf und erkannte Korostelow.

„Wie viel Uhr?" fragte sie.

„Gegen Drei."

„Und was giebt es?"

„Ja, was! ... Ich kam Ihnen zu fugen, es geh! zu Ende" , . ,

Er schluchzte auf, setzte sich auf das Vett neben sie hin und wifchte fich

mit dem Aermel die Thränen ab. Sie verstand es nicht gleich, aber

ihr wurde kalt, und langsam bekreuzte sie sich. „Es geht zu Ende" . , .

wiederholte er mit düuuer Stimme und schluchzte wieder. „Er stirbt,

weil er sich geopfert hat . . . Welch' ein Verlust für die Wissenschaft!"

rief er mit Bitterkeit. „Wenn man uus Alle mit ihm vergleicht, war

er ein außergewöhnlicher, ein großer Menfch! Welche Begabung!

Welche Hoffnungen erweckte er! Er wäre ein Gelehrter geworden, wie

man keinen Zweiten findet, auch wenn man mit der Laterne sticht.

O, Ofsip Dimow, was hast Du gethan! Ach, ach, Du mei« Gott!"

Der verzweifelte Korostelow bedeckte das Gesicht mit beiden Händen und

schüttelte den Kopf. „Und welche moralische Starte!" begann er wieder,

immer eifriger. „Eine gute, liebende, reine Seele — lein Menfch, son

dern ein reiner Krhstall, Er diente der Wissenschaft und starb durch

sie. Und gearbeilet hat er Tag und Nacht wie ein Büffel. Niemand

fchontc ihu, und so war der junge Gelehrte, der künstige Professor ge

zwungen, der Praxis unchzulaufeu, und mußte sich Nachts mit lieber»

setzungen beschäftigen, um diese . ^, diese Fetzen da zu bezahlen!"

Korostelow blickte voll Haß auf Olga Iwanow»« und faßte mit beiden

Händen nach den« Belltuch und zerrte daran, als ob es die Schuld trüge.

„Ja, ein großer Menfch!" jagte Jemand mit einer Baßstimme

im Salon,

Olga Iwanowna blickte zurück auf ihr ganzes Leben mit ihrem

Manne, von Anfang bis zu Ende, mit allen Einzelheiten uud begriff

auf einmal, daß er wirtlich lein gewöhnlicher^ sondern ein Ausnahme-

menfch war, und im Vergleich mit de» anderen, die sie kannte, ein be

deutender Mensch. Und sie entsann sich, wie sich ihr verstorbener Vater

zu ihm verhielt, u»d alle College«, die Aerzte, und nun begriff fie,

daß Alle i» ihm eine künftige Berühmtheit sahen. Die Wände, die

Decke, die Lampe u»d der Teppich auf dem Boden winkten ihr höhnisch

zu, als wollten sie sagen: Zu spät! Zu spät! Schluchzend stürzte sie

aus de»! Zimmer, eilte durch den Salon n» einem fremden Manne

vorüber und lief in's Studirzimmer zu Dimow. Er lag unbeweglich

auf dem Divan, bis zur Hüfle mit der Decke verhüllt. Sei» Geficht

war entsetzlich abgemagert uud hatte eine grau-gelbe Farbe, wie sie bei

Lebeudcu nicht vorkommt — bloß an der Stirne, den schwarzen Brauen,

sogar am sansicn Lächeln tonnte man erkennen, daß es Dimow war.

Olga Iwanowna befühlte ihm rasch Brnst, Stirn und Hände. Die

Brust wnr »och warm, aber Sür» und Hnude waren unangenehm kalt.

Und die halboffenen Augen sahen »ich! auf Olga Iwanowna, fondern

blickten starr zur Decke empor.

„Dimow!" rief sie laut. „Dimow!" Sie wollte ihm erklären,

daß es eine Verirrung gewesen, daß noch nicht Alles verloren sei, daß

das Leben noch schön und glücklich werden tonne, daß er ein ungewöhn

licher, bedeutender, ein großer Menfch fei, daß fie ihr ganzes Leben

lang Ehrfurcht, eine heilige Scheu vor ihm hegen werde und z» ihm

bclen wolle Dimow!" schrie sie, ih» a» der Schulter rüttelnd,

»»d tonnte es nicht glauben, daß er nie mehr erwachen werde. „Dimow!

Dimow, höre mich!"

Im Salon sagte Korostelow zum Dienstmüden: „Wozu erst noch

fragen? Gehe» Sie zum Kirchendiener und erkundigen Sie sich, wo

die barmherzigen Schwestern wohnen; sie werden den Leichnam waschen,

aufbahren und alles Nolhwciidigc besorgen."

Aus der Hauptstadt.

TodtcnKränze.

lieber dem wirrcu Getöse, das der amerikanisch-spanische Krieg

uud Vismarck's Tod begleitet, hat die europäische Presse ganz vergessen,

einem hingeschiedene», wahrhaft Großen den Kndofch zu sagen. Und

doch feilte mau jedenfalls das Andenken eines Cornelius Herz darüber

nicht völlig vernachlässigen und ein« Würdigung feines Könnens nicht

ganz vergessen.

Die Engliustro und Saint-Germain, alle die erhabenen Gaukler

und Alchnmistcn vergangener Zeiten sind arm gestorben; nur Cornelius

Herz, ihr Schüler und doch ihr Meister, war glücklicher als sie. Ihn,

jagte man die Millionen nicht wieder ab, die er abenteuernd erbeutet

Halle, uud wenn die blinde Gerechtigkeit, womit der Zufall manchmal

tokettirt, ihn »ich! »och zugutcrletzt um den Genuß des Raubes be

trogen hätte, dann dürfie er sowohl für den Gefchicktcslen und Er

habensten, wie auch sür de» Erfolgreichsten aller Taschenspieler gellen.

Seinen Vorbildern gleich, hatte er Paris zum Tummelplätze seines

Genies erwähl!: seinen Vorbildern gleich, eine verfaulte Cultur ange

troffen, die durchaus empfäuglich war für das MiM dieses Giftpilzes.

Wie sie verstand er seine Zeit, verstand es, in die nächste Nähe der

Negierenden zu gelangen, Mitwisser ihrer Geheimnisse zu werden und

Gold a»s dem gefundenen Slcin der Weisen zu machen. Aber er

wuchs über die Parkeitjongleurc des a,uoi«u r^inin hinaus, daß sie

»cbc» ihm zu Schachern ciüschrumpsten. Es floß ei» Tropfe» deutfchen

Blutes in seinen Adern, uud das befähigie ihu, die Verhältnisse und

die Mensche», die er ausbeutete, zu irouisiren. Er schwang sich zu einer

Machtstellung auf, wie sie Seinesgleichen nie zuvor besessen ha!. Nicht

zufrieden damit, die Herrschenden zu plündern, wollte er sie auch feine

Starte fühlen lassen, wollle er sie vor sich zittern sehen. Und er kam
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an'3 Ziel, Während in der Nanl of England seine Wertpapiere in

unantastbarem Depot lagerten, starrten angstvoll die Augen der fran

zösischen Staatsmänner nach Nornemouth, und bei dem Gedanken an

die Liste der 104 senkten sich auch elngeteuselte Broncestirnen.

Im glänzenden Mittelpunkt des Wcltlebens der alten Lutetia

stieß der fraßgierige und gewitzte Emporkömmling ganz von selbst auf

die Formel, die die ersehnten Schätze an's Licht hob. Zwei Kräfte

waren es, zwei Gottheiten, vor deren Altar die mehrfach raffinirte

Culturmenfchheit auf den Knien lag: der Parlamentarismus und der

technische Fortschritt. Der Parlamentarismus brachte den Landen, die

ihn ungetrübt und undenaturirt angenommen hatten, alle erdenkbare

irdische Glückseligkeit. Er befreite die Völler, machte sie mündig und

souverän; an die Stelle eines einzelnen Gekrönten, der lcichtlich irren

konnte, stellte er deren 400, ja 5- und 600. Er bedeute!« die Erlösung,

die Vernunft, die Wohlfahrt. Hell wie er, leuchteten die technischen

Wunder des Tciculums. Unabhängig von ihm und doch auf dasselbe

Ziel hinarbeitend wie er, hatte die Technik den Eulturmenschen zum

Gebieter der Elementargewalten gemacht, hatte ihnen fozufagen ihr letztes

Geheimnih abgerungen und war drauf und dran, all' und jede grobe

Arbeit, die bislang menschliche Hände hätten leisten müssen, auf die

Hausknechte Dampf und Elektricitcit abzuwälzen. Parlamentarismus

und moderne Technil — sie vereint muhten die sociale Frage lösen,

ihnen war nichts unmöglich. Cornelius Herz verstand es, den schönen

Traum der Utopisten gehörig auszumünzen. Im Paris der achtziger

Jahre lag das Geld für den Magier auf der, Straße. Für jedes ver

rückte Project fand sich Capital, sofern es von <inem Ingenieur her

rührte; jede hirnverbrannte Idee fand begeisterte Anhänger, fofern sie

politischen Beigeschmack hatte. Nicht nur Phantasten und schlechte Rechner

gaben ihr Geld her; vergeudete damals doch selbst die von kaufmännisch

kühlen Köpfen geleitete Berliner Disconto-Commandit-Gesellschaft einen

beträchtlichen Theil ihrer Ncliva an die wahnsinnige Druckluft-Gründung

des obskuren Parisers Popp. Wie mußte bei dieser Grundstimmung

der Plan des ruhmgetrönten Lesfeps einfchlagen, der feinem Suezcaual

die Panllmadurchfahrt folgen lassen wollte! Man sprach damals davon,

die Sahara in ein Meer zu verwandeln — fast lächerlich klein und selbst

verständlich erschien dem gegenüber Lesfeps' Gedanke. Daß dann

Stockungen in der Ausführung des Werkes eintraten, baß die zehrende

Sonne von Eentral-Nmerikll die Millionen aufschluckte wie Wassertropfeu,

das entmuthigte die Wissenden nicht. Ihnen kam nie ein Zweifel am

schließlichen Triumphe. Sie kannten die Allmacht der modernen Technik,

die Gottähnlichkeit ihrer Herren, Und nur die blinde Masse, die sich

noch nicht zu der Höhe dieser Erkcnntniß aufgefchwungen hatte, die aber

das Geld zur Vollendung des Sieges hergeben sollte, nur den kleinen

Rentner galt es zu beruhigen und zu neuen Opfern zu bewegen. Konnte

das besser als durch Vermittelung der Vertreter geschehen, die er selbst

sich bestellt hatte? Besser als durch die Maschine des Parlamentarismus,

der ohnehin die Ergänzung der technischen Wissenschaft nach der staats

rechtlichen Seite hin bedeutete? Man hätte die Deputirteu gewiß gern

durch gute Gründe für die gute Sache gewonnen, fchon weil gute Gründe

das Handlungs-Unkosten-Conto nicht belasten. Da aber die Gewissens-

noth der Herren nicht anders zu beschwichtigen, ihre Gegengründe nicht

anders zu widerlegen waren und die Angelegenheit drängte, so bediente

man sich der Einfachheit halber des Checks. Niemand fand etwas dabei.

Der Zweck heiligt die Mittel, und an Mitteln fehlte es Gott sei Dank nicht.

Mit dem vollen Verständnis; für die Lage trat Cornelius Herz an

sie heran. Daß der vereinten Wirkung der beiden stolzen, Paris und

die Welt umfassenden Gewalten Bedeutendes entspringen würde, war ihm

sogleich klar, aber er erkannte auch, wo bei dem Hinterwnldlerthum der

großen Menge die Gefahr diefer Cooperation steckte. Es durfte Niemand

von ihr reden. Noch lebte der Pöbel in veralteten Moralanschauungen und

begriff nicht die Forderungen der Zukunft. Und nun wußte der Ritter

Frau Aventiurens, der feine Lausbahn in der schlichten Rolle eines

Bestechunasllllenten, eines Commis von Herrn Reinach begann, wohin

sein Weg lief. Er hatte jetzt Trumpf in der Hand, diesen Nouvier,

Clemenceau, Frcycinet gegenüber, diesen Prätorianern der Republik, die

ihn wie eine stumme Person behandelten. Reichthümer ohne Gleichen

mutzten ihm zufallen, und nebenher führte er eine welthistorische Mission

aus: er richtete den Parlamentarismus zu Grunde, den Stolz und die

Hoffnung des Jahrhunderts. Der Bankrott des Lcssepsunternehmens,

den die allzu sinnlofe Verschwendung der Corruptionsgelder zum Theil

mit verschuldet hat; die Entlarvung und Nrandmarlung der Deputaten,

sowie der politischen Presse, die allesammt mit hungrigen Mäulern nach

dem Raube geschnappt hatten — sie brachen den beiden Idolen der

Culturmenfchheit den Hals und stießen sie endgillig herab von ihrer

Bergeshöhe. Als ihr Vernichtei aber wanderte in die Ewigkeit hinüber

Cornelius Herz, der Unsterbliche, dem es ein Leichtes gewesen wäre, sie

Beide zur höchsten Blüthe zu bringen — hatte er doch Elettricitäts-

Unternehmungen von nie geahnter Ausdehnung geplant und gleichzeitig

den Pariser Machthabern seine Dienste zur Herstellung einer französisch

italienischen Allianz angeboten — der es aber vorzog, sie zu zermalmen

und, um die Picanterie des Genusses bis zum Aeußersten zu treiben,

aus ihrem Ruin seine Millionenverdienste zu ziehen.

Daß Presse und Parlamentarismus nicht die Erfüllung der letzten

Hoffnungen bedeuten, wie unfere Väter im Ueberschwange glaubten, das

ist auch den Kleinen, Leichtgläubigen allmälig zum Bewußtsein ge

kommen. Die alte Krankheit dauert fort, trotzdem die dröhnend ange

priesene Panacee in allen Ländern, die ein bischen auf sich und ans

den Culturfortfchritt halten, nun fchon sünfzig Jahre lang nnd darüber

wirkt. Man hat sogar gefunden, daß die Arzneien selbst nicht genügend

gegen Verderbnih immunisirt sind, und Niemand nahm diese Entdeckung

tragisch. Es zeigte sich, daß in der Hand weiser Regenten der Parla

mentarismus nichts weiter als eine gefällige Verfchlcierung der absoluten

Regierungsform ist, ja, daß sie durch diesen Gcldbewilligungsapparat in

ungemein angenehmer und erwünschter Weise von der Verantwortung

für fchwer belastete Etats befreit wurden, von dem Hasse, den das Volt

auf die Steuereiheber wirft. So lange der Parlamentarismus besteht,

hat noch kein weiser Fürst über ihn geklagt. Die Könige sollten viel

mehr dem Manne dankbar sein, der ihn aufbrachte. Sein Genie min

derte ihnen beträchtlich die Arbeit, die Lasten der Würde, ohne sie auch

nur vorübergehend der Vorzüge und Wohlthaten ihrer hohen Stellung

zu berauben. All' uud jeder Constitutionalismus ist nur Formenkram,

Zuckerbrot für politifchc Kinder. Ob Victoria von England oder Franz

Iofef von Oesterreich parlamentarisch regiert — in Wahrheit enlscheide»

sie Neide doch über die Geschicke ihrer Länder, den Gang der inneren

wie äußeren Politik. Eiu Unterschied gegen früher macht sich jetzt bloß

insofern bemerkbar, als die Civil-Listen um's Mehrfache erhöht worden

sind. Was dem absoluten Monarchen oft genug falsche Bescheidenheit

und Zurückhaltung verbot, eine gewisse Furcht davor, aus eigener Macht

vollkommenheit Stlllltsgelder für den persönlichen Gebrauch zu verwenden,

das besorgen jetzt die Kammern. Sie bieten dein Fürsien größere Be

züge an, wobei er sich stellen kann, als wisse er von gar nichts uud sei

unglaublich überrascht. Daß er das Geld dann schließlich nimmt, wird

ihm Niemand verargen dürfen; fagt sich doch Jeder, daß er in ähnlicher

Lage ebenfo handeln würde. So ergicbt sich, Alles in Allem, bei der

Schlußbilanz, daß der Constitutionalismus eine rein formelle uud dabei

fehr kostspielige Aenderung überkommener Verhältnisse ist, ein modischer

Aufputz, der das Gesicht und die Gestalt nicht berührt. Genau so wenig

revolutionirend hat die Presse gewirkt. Den Welteufrühling erwarteten

wir von dieser köstlichen Einrichtung, alle Süßigkeiten des Daseins, alle

Freiheiten spargelgleich in ein Bündel zusammengeschnürt sollte uns

die Preßfreiheit bringen — uud ein simples, wenn auch einträgliches

Geschäft ist daraus gewurden. Den Verlegern kommt es ausschließlich

auf die Inserate an, das rcdnctionelle Gewäsch giebt man als Beilage,

und wie die Preßbetheiligungen beweisen, sind auch die Artikel im Haupt

blatte oft nichts als bezahlte Annoncen in anderer Form. Längst schon

giebt sich Publicus keinen Illusionen mehr hin, und die Aufhebung der
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Prehfreiheit, die Abschaffung des Parlamentarismus von Heu!« würde

vielleicht noch eine Handvoll grüner Jungen, aber leinen ernsten Mann

mehr auf die Barrikaden locken. Welche grenzenlose Gleichgiltigleit, ja

Verachtung unserer politischen Presse spricht sich nicht in dem ungeheuren

Erfolge der parteilosen General- und Locol -Anzeiger aus; wie nieder

schmetternd ist für jeden parlamentarischen Hitzkopf die schlichte Tat

sache, daß selbst bei den Reichstagswahlen, dieser allerneuesten constitutio»

nellen Errungenschaft, vierzig Procent der Wähler gelangweilt zu Hause

bleiben!

Nichtsdestoweniger hätten beide Institutionen zum Mindesten in

den Augen der Harmlosen noch auf Jahre hinaus den ihnen einmal

angeklebten Glorienschein behalten tonnen, wenn nicht Cornelius Herz

den damit getriebenen Schwindel so mitleidlos aufgedeckt hätte. Wahr

haftig, Andrieux, fein Rechtsbeistand vor dem Ausschuß der Pariser

Kammer, hatte so unrecht nicht, als er etwas wie einen Tugendpreis

für seinen Clienten verlangte. Cornelius Herz zeigte auch allen Nichtrapid-

denkern, daß von einer radicalen Abschaffung des Königthums nur die

Plutolratie in elelstcr Gestalt Vortheil haben würde. Sie fühlt sich be

rufen, die im legitimen Bett gezeugten Kronenträger zu beerben, und

nur sie ist im Stande, das Erbe anzutreten. All' das Brimborium,

all' die wunderschönen Palladien des Constitutionalismus, Parlament

und Presse, sind biegsame Weilzeuge in den langen Fingern der kommen

den Tyrannis, des NUrfencapitals. Jedes Blatt wird getauft, jedem

Kammerfchreier der Mund mit Gold gestopft, und dann treiben die

pathetischen Söldlinge der Grohbanliers das blutende, ihnen blind ver

trauende Wild in die Gewehre der neuen Ingdherren. Für den Ver

ständigen liegt, scildem die Panamaschande aller Welt offenbar geworden

ist, die Frage kindlich einfach. Was ist besser: das milde Regiment eines

Mannes, an dessen Erziehung Jahrhunderte modelten, der in derWiege schon,

im Mutlerleibe zum Herrscher bestimmt war und der sich in jedem Augen

blicke seines Lebens der Verantwortung vor der Vergangenheit und der

Zukunft bewußt ist; oder die rafffüchtige Heirfchaft schmutziger Empor

kömmlinge, die unausgesetzt nach Gold schreien, die leine Scham kennen

und in ihrer robusten, knotigen Gesundheit leine Ahnung davon haben,

daß es schlaflose Nächte giebt und Gewissensbisse? Unbegreiflich, daß

die nervöse moderne Menschheit drauf und dran ist, sich in's Joch

plumptnochiger, rohgeistiger Gefellen zu spannen, eines Schnorrerpacks,

das vorgestern erst der Gosse entstiegen ist und sich nicht zu fassen weih

vor protzigem Uebermuth, seitdem es ein paar Goldklumpen im Straßen-

schmutze aufgelefen hat! Unbegreiflich, daß wir, die wir doch einmal einen

Oberen über uns haben müssen und einen Hauptmann brauchen, für dies

hunnische Gesindel die fein disferenzirten Rassenmenschen aus alten Königs

häuser hingeben wollen, die theilweise Inzucht nervöser noch als uns

gemacht hat, während die unaufhörliche Borbereitung für den Herrscher-

beruf sie mit fast religiöser Weihestimmung erfüllte! Cornelius Herz

hat von der französischen Republik das Grohlreuz der Ehrenlegion

empfangen, vbwohl er ein Fremder und nicht in der Lage war, über

sein Vorleben, ja über seinen Geburtsort irgendwie genaue Auslunft

zu geben. Wäre Frankreich eine Monarchie, dann könnte man die Aus

zeichnung eher verstehen. Denn Cornelius Herz hat die innere Ver

logenheit der modernen Republiken enthüllt, dieser Bankgeschäfte, deren

Transactionen das Strafgesetzbuch Verbrechen nennt, und deren Privat-

comptoire Dunlellamnu'rn sind. Ein einziger fahler Lichtschein würde

genügen, alle hier gethcme lichtscheue Arbeit zu vernichten, unprofitabcl

zu machen.

Die schöne Welt, sie stürzt, sie zerfällt; ein Halbgott hat sie zer

schlagen! Cornelius Herz brannte die Potemtin'schen Dörfer nieder, die

der Parlamentarismus der Culturmenfchheit aufgebaut hatte; sobald wir

sie berühren, zerfallen sie in Staub. Was nun? Ein düsterer Znfall

brachte gleichzeitig mit der Nachricht von dem Tode des großen Ver-

nichters die furchtbare Kunde, daß in finsterer Meeresnacht die Nour-

gogne, dies Wunderweil moderner Technik, mit Mann und Maus Hülf

los untergegangen sei. Und Meldungen liefen darnach ein, die Einem

das Blut in den Adern gefrieren machten. Wie verrückte Teufel hatten

auf dem unglücklichen Schiffe Menschen gegen Menschen gerast; mit

Messern nnd Ruderstangen hatten sich die Stallen über zuckende Körper

von Frauen und Kindern hinweg einen Weg in die Rettungsboote ge

bahnt, und das rasende, das wahnsinnige Wuthgeschrei zügelloser Selbst

sucht llberdröhnte den angstvollen Lärm der Sirenen, das Donnern der

Signalkanonen. Ein Bild unerhörter Schande hatte der alte Ocean ge

sehen; vor ihm war die Masle gefallen, die die auf der Höhe von Bildung

und Gesittung stehende Culturmenschheit des neunzehnten Jahrhunderts

heuchlerisch trägt. Und eine Teuselsfratze, wie sie feinem Troglodrsten,

keinem Kannibalen eignete, hatte ihm entgegen gegrinst. Das also sind

wir! Wiederholt hat sich die greuliche Erfahrung, die im Spätsommer

des vorigen Jahres bei dem Pariser Bazarbrande gemacht worden ist.

„„Eine junge Frau war gerettet und befand sich an der Thüre außer

halb des Bereiches der Flammen: ein Mann stürzte an ihr vorbei und

gab ihr, obgleich gar leine Gefahr für ihn mehr vorhanden war, in seiner

feigen Ueberstürzung einen Schlag vor den Busen, der ihr eine gefährliche

Verletzung zufügte. Di« Verwandte eines belannten Finanziers, die von

der wogenden Menge zur Erde geschleudert worden war, wollte sich er

heben, richtete den Kopf in die Höhe und streckte die Hände aus. Ein

junger Edelmann, der fürchtete, daß sie sich an ihm festhäteln und

feine Flucht verzügern könnte, verfehle ihr einen fo starten Fußtritt,

daß die Schulter des jungen Mädchens noch die Spur davon trägt.""

Daß der eitle Traum verraucht ist, wir hätten auf wissenschaftlichem

Wege in der Politik die rothe Tinctur gefunden, die allen Menschen

ewiges Glück und ewigen Frieden bringt ; daß wir von dem Wahne ge

heilt sind, in's Innere der Natur eingedrungen zu sein und unum-

schränlt über ihre verborgenen Kräfte zu herrschen — das Alles ginge

am Ende hin. Aber erkennen zu müssen, daß wir den flüchtigen Rausch

allzu «Heuer bezahlt und mit der Proclamirung unserer Größe, Freiheit

und Unabhängigkeit nur das tückische Raublhier von Neuem entfesselt

haben, an dessen Bändigung die verachteten Jahrhunderte des Christen-

thums nicht erfolglos gearbeitet hatten — das schmerzt. Die Autori

täten sind gestürzt, wir erkennen keinen Herrn und Meister mehr an,

die persönliche Freiheit hat das denlbar höchste Maaß erreicht, die all-

meine Nildung ist niemals auch nur annähernd so umfassend gewesen

wie jetzt — und trotzdem diese sittliche Verwahrlosung, diese Bestlali-

firung! Wie tam es doch? Eine böse, eine verwüstende Frage, Aber

zum Glück beschäftigen sich unsere Zeitungen jetzt angelegentlich mit

der Lage auf den Philippinen und auf Cuba, fo daß wir gar leine

Zeit haben, zu errölhen.

„Wie schön, o Menfch, mit Deinem Palmenzweige

Stehst Du an des Jahrhunderts Neige

In edler stolzer Männlichkeit! . . ." calidun.

l « l

Vottzen.

„Sperliug's Adreßbuch der deutschen Zeitschriften und

der politischen Tagesblätter für 1898", betanntlich das weitaus

ausführlichste und genaueste seiner Art, ist erschienen. Wir entnehmen

ihm, daß sich die Zahl der gegenwärtig erscheinenden deutschen Zeit

schriften (Wochen-, Monats- u. s. w. Blätter jeder Art) aus nicht weniger

als 4571 beziffert, gegen 4327 im Jahre 189U, 4083 im Jahre 1895,

3829 im Jahre 1894, 8742 im Jahre 1893 nnd 853« im Jahre 1892,

im letzten Jahre also eine Zunahme von 244 und seit 188« eine Ver

mehrung von 1842 Blättern. Das Adreßbuch ist für Bibliothekare, Ge

lehrte, Schriftsteller unentbehrlich.
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Vir deutsche Colonialpolitik und Südamerika.

Von Carlos Grothe.

Das thatkräftige Vorgehen des Deutschen Reiches in

China ist ein neues Glied in der Kette, an deren Anfang

die Namen Angra pcguena, Camerun und Togo aufgezeichnet

stehen, und die dann in Ostafrika und Australien weiter ge

schmiedet wurde. Stützpunkte hat das Dcutschthum dadurch

eine ganze Anzahl gefunden, aber das Hanptglicd der Kette,

die die Zukunft des Deutschthums sicher stellen soll, fehlt

immer noch; denn noch ist die wichtigste und brennendste

Aufgabe der deutschen Colonialpolitik nicht gelöst: die deutschen

Auswanderer über See so uuterzubriugen, daß sie deutsch

bleiben und mit der Zeit durch ihre geschlossene Masse uud

culturcllc Ucberlegcnheit dem Dcutschthum den Anthcil an

der Erde sichern, welcher nothwendig ist, damit nicht das

deutsche Volk zu einer Nation zweiten oder dritten Ranges

herabsinkt. Vor 10— 20 Jahren waren die deutschen Zeit

schriften voll von Abhandlungen, welche diese Forderung

immer und immer wieder stellten. Nachdem sich das Deutsche

Reich aber in Afrika und Australicu festgesetzt hat, findet

man uur noch vereinzelt auf jene Aufgabe hingewiesen. Selbst

das führende Organ der deutschen Colonialpolitik, die „Deutsche

Eolonialzcituug" beschäftigt sich mit dieser Aufgabe »ur uoch

ganz gelegentlich. Afrika und zuletzt Ostasicu ist bei uns

Mode geworden, und doch können diese Länder zur Lösung

der Aufgabe weuig beitragen. Von allen deutschen Besitzungen

ist nämlich nur Deutsch-Südwestafrika klimatisch befähigt,

eine gewisse Anzahl deutscher Auswanderer aufzunchmeu. Bei

der Trockenheit uud zum Theil wüsten Natur dieses Landes

kann sich trotz seiner ungeheuren Ausdehnung die Ansiede

lung dort nur in sehr bescheidenem Maaßstabe verwirklichen.

Läßt sich doch daselbst nach Aussage der Kenner mir Acker-,

oder besser Gartenbau, im kleinen Maaßstabe mit künstlicher

Bewässerung und hohen Anlagckostcn treiben, im Ucbrigen

aber das Land nur zur Viehzucht vcrwcrthen. Nun aber

fordern die besten Kenner des Landes für eine einzige Vieh<

wirthschaft mindestens 10 000 na Land, da durchschnittlich

10 lia für das Haupt Vieh zur Ernährung für nothwendig

erachtet werden uud kleine Viehwirthschaften nicht bestehen

können, weil eine kleinere Fläche nicht allen Eventualitäten

einer Dürre gewachsen ist. Rechnet man dazu uoch, daß ein

großer Theil des Landes und zwar die besten Weidegründe

von Hereros und anderen Stämmen, die im Großen Vieh

zucht treiben uud nicht entfernt werden können, besetzt sind,

so ergicbt sich, daß dort nur ein sehr bescheidener Theil

kapitalkräftiger Auswanderer untergebracht werden kann. Wo

ist aber Raum für die große Masse?

Unser später Mitbewerb gestattet uns keine Saumselig

keit, keine Unentfchlofsenheit und keinen Zeitverlust, sondern

er verlangt mit imperativer Betonung vom Volke sowohl

als von der Regierung die größte Bereitwilligkeit, Einmüthig-

keit uud das größte Entgegenkommen, wenn überhaupt noch

in Zukunft etwas Erhebliches bezüglich der Schaffung außer

europäischer Wirtschaftsgebiete, die zur Erhaltung des heutige»

deutschen Reiches unbedingt erforderlich sind, geleistet werden

soll. Mit einer Bevölkerung von 30 Millionen Einwohnern,

wie das heutige Reichsgebiet sie im Jahre 1830 hatte, war

es noch möglich uud sogar rationell, der Landwirthschaft den

ersten Rang in der Voltswirthschaft einzuräumen. Mit den

heutigen 53'/., Millionen deutscher Bevölkerung und noch

dazu unter den ungünstigen Conjuncturcn überflügelnder

landwirthschaftlicher Eoncurrcnz des Auslandes, namentlich

Nordamerikas, Lauadas, Australiens und selbst Argentiniens

sind wir gezwungen, uns nicht mehr auf den Pflug allein,

sondern vorwiegend auf den Amboß zn stützen. Der Letztere

schließt selbstredend den Erstcrcu nicht aus. Die deutsche

Industrie bedarf aber zu ihrer eigenen Erhaltung und zu

der des Reiches ununterbrochene uud zunehmende Beschäftigung,

uud da diese nicht im Inlande allein zu finden ist, so sind

wir unumgänglich auf ausländische Absatzgebiete angewiesen.

Hierbei müssen wir auch nu die Verstärkung uuserer Flotte

denken, denn ein Industriestaat ist ohne entsprechende See

macht ein Unding. Es war ein großer Gedanke, die Zukunft

der deutschen Iudustric, des Handels uud des Reiches durch

Colouicu zu stärken. Die Initiative Deutschlands entfaltete

ein großartiges internationales Colunifationsdncll, aus welchem

Deutschland mit einem Besitzcrwerb von 1023070, England

mit 2 000 000 und Frankreich mit 2 726 000 englischen

Quadrntmeilcn hervorging. Dank deni energischen Auftreten

unserer afrikanischen Schutztruppen und ihrer unermüdlichen

Führer ist heute bereits der Zeitpunkt gekommen, daß eine

gewisse Stetigkeit in jene Neichsschutzgebicte eingezogen ist,

auf welcher Basis sich die wirthschaftlichc Entwicklung nun

hoffentlich wird schnell fortbewegen künucn. Auf dem Gebiete

der gesteigerten Handelscntwickcluug auf fremden Märkten

hat die deutsche Techuik und der deutsche Waarcuhaudel seit

der Nengründung des Reiches uud nachdem die nationale

^
^
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Flagge Schutz im Auslande und erhöhtes Selbstbewußtsein

eines jeden Deutschen geschaffen hatte, geradezu Großartiges

geleistet. Die Werthziffern der Ein- und Ausfuhr des

Deutschen Reiches im Jahre 1872 betrugen 5956 Millionen

Mark, sie schritten dann in steigender Proportion mit der

Entfaltung der Industrie und des Handels fort, so daß im

Jahre 1896 die hohe Summe von 8204 Millionen Marl

erreicht wurde. Der deutsche Welthandel ist also in 24 Jahren

um 2248 Mill. Mk. gestiegen, während Englands Großhandel

in den 10 Jahren von 1882 bis 1892 um 800 Mill. Mk.

zurückging. Aehnliche, für Deutschland gunstige Resultate

zeigt der Tonnenverkehr deutscher Exporthäfen. So erreichte

Hamburg, heute der bedeutendste Hafen Europas, im Jahre

1880 einen Verkehr von 2800000 Tonnen und im Jahre 1896

überstieg dieser 6 256000 Tonnen. Was die Nothwendigkeit

der Anlage mobilen Großcapitals für Gründungen baulicher

Unternehmungen, Banken und Ansiedeln ugscomplexcn in noch

nicht vollends entwickelte» Culturländern betrifft, fo finden

wir gerade in dieser Beziehung, wie sehr die deutsche Finanz

welt den hohen Werth dieser Thätigkeit bisher unterschätzt

hat und sich dieser auch mit ihren englischen Concurrentcn

nicht annähernd vergleichen kann. Die deutsche „Ilaute

tinance" sollte doch bedeuten, daß das Großcapital der

Pionier der Industrie und die Industrie die nährende Mutter

des deutschen Voltes, die hauptsächlichste Erhaltcrin der Armee

und der Flotte ist. In Brasilien hat das Deutschthum einen

harten Kampf zu führen, und wenn nicht den Fluthc» her

ausströmender Italiener, Spanier, Portugiesen und Slaven

durch einen erhöhten Zuzug Deutscher ein Damm gebaut

wird, fo ist das seit eiuem halben Jahrhundert in Brasilien

bestehende Deutschthum verloren. Aehnlich ungünstige Ver

hältnisse bestehen in dem übrigen Südamerika, wodurch das

deutsche wirthschaftliche Element paralisirt und die Handels

beziehungen mit der deutschen Hcimath untergraben werden,

und so ist es denn auch schon dazu gekommen, daß der

englische Export nach Brasilien im Jahre 1895 um 40 Pro

cent, der von Frankreich um 66 Proceut und der von Nord

amerika um 100 Proceut gestiegen waren, während der

deutsche Export bis 1894 stehen geblieben und von da an

sogar bedeutend zurück gegangen ist. Es ist deßhalb mit

großer Freude zu begrüßen, daß sich neuerdings der deutsche

Unternehmergeist in Südamerika im Warengeschäft uud

Kleinbau zu zeigen beginnt.

Ohne Frage ist, es die dringendste Aufgabe deutscher

Colonialpolitit, weil jedes Jahr immer wieder den neuen

Verlust bringt, daß die deutschen Auswanderer, welche nach

Nordamerika :c. gehen, dem eigenen Voltsthum verloren gehen

und fremdem Voltsthum zuwachsen, vor Allem aber deswegen,

weil das gemäßigte Südamerika nicht wartet, bis es den

Deutschen gefällig ist, es mit ihrem Voltsthum auzufüllen.

Die massenhafte Einwanderung in diese Länder aus dem

Süden Europas, namentlich Italien, sollte uus doch endlich

die Augen öffnen und zu schleunigstem Handeln veranlassen.

Noch ist die Aufgabe bei der Stärke und Qualität der deutschen

Massenauswanderung lösbar, es ist aber die höchste Zeit.

Hier soll nun gezeigt werden, daß Paraguay neben den

drei Südprovinzen Brasiliens und gewissen Provinzen Argen

tiniens sich vorzüglich zu diesem Zwecke eignet. Paraguay

ist ein kleines, schwach bevölkertes Land; diese schwache Be

völkerung hat ferner als halbindicmische mit eigenem Idiom

nicht die Assimilationskraft, wie die aus europäischen Nationen

hervorgegangenen Töchternationen der anderen Staaten Ame

rikas, hier ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Deutsche sein

Deutschthum erhält die größte, selbst größer als in Argen

tinien mit seiner Bevölkerung spanischer und Brasilien mit

solcher portugiesischer Herkunft. Feiner findet der Deutsche

hier noch keine größere Eoncnrrenz anderer Einwanderer

europäischer Volksstamme. Am zahlreichsten sind wohl noch

die Italiener, aber immerhin nur wenige Tausende und zer

streut über das Land, wahrend das Deutschthum schon einige

geschlossene Colonien vorfindet. Daß verschiedene deutsche

Colonisatiunsunternehmen mißglückt sind oder wenigstens nur

bescheidenen Erfolg hatten, daran ist nicht das Land schuld,

sondern andere Umstände. Daß einzelne dieser Unterneh

mungen trotzdem noch existiren, nicht total verkracht sind, ist

für den Kenner ein glänzender Beweis für die Colonisir-

barkeit des Landes. Freilich verlangt man von Paraguay

das Unmögliche. Wenn in Nordamerika oder Argentinien

heute der Einwanderer freier Kolonist auf freier Scholle

spielen will, bedarf er ein nicht unbeträchtliches Capital, es

gilt als selbstverständlich, daß er dies mitbringt. Von Para

guay verlangt man aber, daß eine deutsche Familie ohne

Capital dasselbe leisten soll. Daß dies in einer Reihe von

Fällen überhaupt geglückt ist, ist ein weiterer glänzender Beweis

für das Land. Einwanderermaterial, wie es anderen Ländern

zufließt, wird mindestens "in gleicher Weise hier vorwärts

kommen, wie anderwärts. Um ein Beispiel anzuführen: man

dirigirc eine deutsche Baucrnfamilie mit 3000 Mk. Capital

heute nach dem (nicht mit Unrecht) gepriesenen Argentinien;

sie wird bei den vcrhältnißmäßig schon hohen Landpreifen,

bei den starken Ausgabe» für Zugvieh, Geräth, Maschinen,

Material zum Hausban, Alambrados :c. einen sehr beschei

denen Anfang haben, wen» sie überhaupt daran deukeu kann,

mit jener Summe auf eigenem Grund und Boden anzu

fangen und nicht vielmehr es erst als Pächter oder dgl. zu

versuchen. Mit demselben Capital kann sich i» Paraguay

aber eine Vauernfamilie auf eigener Scholle eine sichere

Existenz gründen; mögen Mk. 1000 ^ ca. K 1600 auf Land,

ersten Hausbau, Corral, Brunnen, Einzäunung und Unter

halt des ersten Jahres draufgchen, so bleiben der Familie

immer noch M. 2000 ^ ca. Z 3300 zum Ankauf von 70

bis 80 Stück Vieh mit den nöthigcn Pferden, Daß bei

dieser Grundlage die Zukunft der Familie, Fleiß, Sparsam

keit uud Ausdauer vorausgesetzt, absolut sicher ist, wird kci»

Kenner des Landes leugnen. Kommt Jemand aber mit

größerem Capital in's Land, so bieten sich ihm die verschie

densten Aussichten, Die einfachste, sicherste — weil aus

geprobte — Anlage ist die Gründung einer größeren Vich-

wirthschaft. Man braucht nicht gleich an eine Estancia mit

Tausenden von Stücken Vieh zu denken. Ist doch in Para

guay die Viehzucht in jedem Maaßstabe möglich. Wie viele

Sühne „höherer" Lcmdwirthe müssen sich in Deutschland

in Inspectoren- und anderen schlecht bezahlten Stellungen

herumschlagen, weil sie nicht die großen Mittel besitzen, die

heute in Deutschland dazu gehören, ein größeres Gut zu

erwerben oder auch nur zu pachten. Mögen sich 5, 6 oder

mehr solche junge Leute zusammenthun; Jeder schießt Mk. 10000

oder mehr ein: sie erwerben in Paraguay gemeiusam einen

großen Kamp und eine große Hcerde und theileu Beides nach

dem eingeschossene» Capital unter einander auf. Dann hat

Jeder einen — nach deutscheu Begriffen — großen Grund

besitz, die Annehmlichkeit deutscher Nachbarn, sie können sich

gegenseitig unterstützen u. s. w. Aber auch der Laudbau bietet

dem besser situirten Einwanderer mannigfache Aussichten; mit

Ramie, Kaffee (in frostfrcicr Lage), Obstculturcn in der Nähe

des Rio Paraguay oder der Bahnlinie ?c. ist sicher ein Ge

schäft zu machen. Neuerdings kommt hierzu noch der Anbau

der herbei. Bekanntlich bildet diese Pflanze vor der Hand Para

guays Hauptreichthnm; mit der Djerba bezahlt das Land fast

Alles, was es aus dein Auslände bezieht. Bisher war dieser

gewinnbri»ge»dstc Zweig der Bodcnausbcutung aber dem

Einwanderer verschlossen, da die Ausbeutung der wildwachsende!!

Herba in den Wäldern einmal großes Capital, dann aber

auch große Routine erfordert. Der Dcrbatero muß — wie

man sagt — mit allen Hunden gehetzt sein, wenn er nicht

statt starken Gewinnes starken Verlust haben will. Außer

dem coucentrirt sich die Ausbeutung der natürlichen L)erbales

immer mehr in den Händen starker Gesellschaften. Nun
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nimmt bekanntlich durch die Raubwirthschaft der Ertrag der

)?)erbawcilder immer mehr und mehr ab. Will das Land seinen

Reichthum erhalten, so muß es zum Anbau der ?)crba schreiten.

Hier eröffnet sich nun ein glänzendes Feld für deutsche

Colouisationscirbcit. Bereits ist der Anfang in Nueua Ger

mania gemacht.

Es wurde zu weit führen, im Einzelnen die Art und

Weise auszuführen, wie das Dcutschthum hier eine domini-

rendc Stellung erringen kann. Es follen daher zum Schluß

nur die Uebcrschriftcn für die cinzclneu Capitel des deutschen

Programms in Paraguay folgen: Pichzüchter in jedem Maaß-

stabe, Pflanzer uon Dcrba, Kaffee, Ramie, Orangen und

anderen Specialartikeln; deutsche Kauflcutc, deutsche Klein

rentner, deutsche Handwerker, deutsche Industrielle, Acrztc

uud Ingenieure und schließlich deutsches Capital für Eisen

bahnen, Dampferlinien, Hafenbautcn, Belcuchtungs-, Wasser-

leitungs- u. a. Aulagcn.

Wenn man bedenkt, daß Paraguay schon seit 28 Jahren

für alle Welt geöffnet ist, so muß man sagen, daß die

deutsche Colonie in Paraguay es in dem laugen Zeitraum

zu keiner großen Kopfzahl gebracht hat. Dies würde freilich

anders sein, wenn es seiner Zeit gelungen wäre, größere

Unternehmungen in deutsche Hände zu bringen. Weitblickende

Männer haben es nicht an Bemühungen fehlen lasfen, um

Eisenbahnen, Telegraphen, Straßenbahnen, Banken und die

Schifffahrt auf den Flüssen in deutschen Besitz zu bringen,

und wiewohl es zuweilen gelang, einflußreiche Patrioten in

Deutschland für jene Unternehmungen zu erwärmen, so blieben

doch die Geldsäcke hartnäckig verschlossen nnd kein größeres

Unternehmen kam zu Stande. Durch einige wenige Millionen

hätte man früher in Paraguay eine durchaus dominircndc

Stellung erringen können, und die deutsche Colonie würde

sehr viel zahlreicher sein, als sie gegenwärtig ist, da wir ge

rade in Deutschland ein unendlich reiches Menschenmaterial

für die höheren Bcrufszweige haben, welches dort bei Eisen

bahnen, Telegraphen, Banken :c, geeignete Verwendung hätte

finden können, während jetzt die meisten- der gebildeten Classe

angehörigeu Einwanderer, die zahlreich hier ankamen, keine

angemessene Beschäftigung fanden und grüßtentheils enttäuscht

wieder den Rückzug antraten, nachdem sie sich überzeugt hatten,

daß Derjenige, welcher lauge Jahre die Bänke einer höheren

Schule gedrückt oder wohl gar studircnshalber sich auf Uni

versitäten aufgehalten hat, nicht die geeignete Persönlichkeit

ist, um mit saurem Schweiße sich vorwärts zu arbeiten.

Wenn nun auch die deutsche Colonie in Paraguay

wenig zahlreich ist (insgesammt etwa 1200 Köpfe), so ist sie

doch der bedeutendsten eine. An Capiwlkraft sind die spa

nischen Handlungshäuser den deutschen freilich überlegen, aber

trotzdem ist. Dank der Rührigkeit der deutschen Kauflcute, die

Einfuhr der verschiedensten Industrieerzeugnisse aus Deutsch

land grüßer als aus irgend einem anderen Lande; deutsche

Buchhalter genießen des größten Vertrauens in Geschäfts

häuser!! uud Bauten; die deutschen Handwerter zählen zu den

beste» und haben alle vollauf Beschäftigung, die verschiedensten

dort vertretenen übrigen Verufszwcige kommen gnt fort. Die

deutsche Colonie in Asuncion besitzt eine eigene Kirche, der

Krankcuunterstützungs- und Hülfsverein hat ein Vcreinshaus

— beide Gebäude dienen zugleich als Schale — letzterer Ver

ein feiert jährlich ein glänzendes Stiftungsfest mit Theater

vorstellung, Musik und Tanz: es giebt außerdem einen Ge

sang- und Theaterucreiu, und die Buchhandlungen sorgen

durch Zeitungen und Leihbibliotheken für Lesestoff, verschie

dene deutsche Wirtschafte» dagcgeu für mehr materielle Be-

dürfnisse, unter denen die Erzeugnisse von Pschorr und Hacker

bräu, sowie der hiesigen Brauerei, verbunden mit allerlei

deutschen Conscruen, den ersten Rang einnehmen. Vor Kurzem

hat sich auch eine Ortsgruppe des Alldeutsche» Verbandes

gebildet. Eine gut ausgestattete deutsche Druckerei sorgt für

Herausgabe der „Paraguay-Rundschau", die wir Jedem

empfehlen, der sich für Südamerika intcrcssirt. Die deutschen

Ackerbaucolonien nehmen unstreitig den ersten Rang ein und

würden viel bedeutender sein, wen» nicht bei Weitem die

meisten Leute, welche als Colonistcn heraufkamen, sich, wie

schon gesagt, als untauglich für den Ackerbau erwiesen hätten;

auch fehlt es in San Bernardino seit längerer Zeit an Land

für neue Ansiedler. Es scheint ja, daß jetzt die „Colonia

Nacional" für Neuaukommende sich aufnahmefähig erweist

San Bcrnardino hat sich schon jetzt zu einem nicht zu über

sehenden Factor in wirtschaftlicher Hinsicht entwickelt, indem

es Asuncion mit Butter, Wurst und Schinken versorgt. Zwei

deutsche Schule», ei» Schützenvcrei» verbünde» mit Gesang

verein, sowie Theatervorstellungen und Conccrte, die dort von

Zeit zu Zeit abgehalten weiden, zeugen von regem geistigen

Leben in dieser ältesten deutschen Colonie Paraguays. Daß

dieselbe sich außerdem immer mehr zu einem vielbesuchten

Bade-, Verguügungs- und Luftkurort entwickelt, als solcher

eine große Zukunft hat und den Ansiedlern flotten Absatz

ihrer Erzeugnisse gewährt, sei hier nnr nebenbei erwähnt.

Gegen die Erschwerung der deutschen Auswanderung

»ach Südbrasilicn habe» ucnerdings die Deutschen Südbra-

silicns eine Eingabe au den Kaiser gerichtet, worin sie um

Hülfe und Schutz iu ihrer unverschuldeten Nothlage bitten:

Mehr als 7000») Deutsche und Deutschredende, ein Drittel

der Gesammtbeuülteruiig unseres Staates, gehen für alle

Zeiten dem Dentschthum verloren, wenn die Einwanderung

in unsere gegenwärtig noch blühenden deutschen Colouieen

noch fernerhin unterbunden wird. Infolge der Aufhebung

des v. d. Hcydt'schcn Reskriptes hat sich eine Anzahl patrio

tischer Männer als Hanseatische Colonisations-Gcsellschaft in

Hamburg constituirt und iu unscrcm Staate eine» Land-

complcx uon der Grüße des Großycrzogthums Oldenburg er

worben, beziehungsweise sich gesichert, welcher, wenn besiedelt,

die beiden größten deutschen Colonicen in Santa Catharina,

Blumcullu und Donna Franziska verbinden würde und auf

welchem außerdem noch für zahlreiche deutsche Ansiedelungen

Raum und günstige Entwickeluugsuorbcdinguugcn vorhanden

sind. Da erhalten wir jetzt die Nachricht, daß de» beiden an

dem Colonisations-Nnternehmc» bcthciligtc» Rhedereien, dein

Norddeutschen Lloyd und der Hamburg-Südamerikanischen

Dampfschifffahrts- Gesellschaft, untersagt worden ist, Aus

wanderer für nicht conccfsionirtc Besiedelungs-Gcscllschaftcn

anzunehmen und zu befördern, daß der hanseatischen Colo-

nisationsgesellschaft vom Auswärtigen Amt die Conccssion

hartnäckig verweigert wird, während seit dem 1. April d. I,

eine Reihe ausländischer Dampfschifffahrtsgcfcllschaften zum

Geschäftsbetrieb zugelassen ist, daß die beiden genannten deut

schen Dampfschifffahrts-Gesellschaftcn gehindert werden, die

Kcnntniß unseres Landes und unserer Verhältnisse in aus

wanderungslustigen Kreisen Deutschlands in geeigneter Weise

zu verbreiten. Somit sind wir hentc schlechter daran als

vor der Aufhebung des Reskriptes. Die Colonisationsgesell-

schuft kann nicht agitiren, der Einwandcrcrstrom ergießt sich

nach wie vor in die Vereinigten Staaten uon Nordamerika,

wo er auf immer dein Vatcrlande verloren geht, ja, zum

Concurrenten desselben heranwächst. Ohne Agitation keine

Einwanderung, ohne diese ist das Ende der Culunisations-

gcsellschaft vorauszusehen." Die Deutschen in S. Paulo,

etwa zehntausend an Zahl, bethcuern in einer Eingabe: „Wir

sind bei mancher äußerlichen Veränderung in unserer Ge

sinnung doch durchweg gute Deutsche geblieben, die sich der

Größe des alten Vaterlandes und seiner commcrciellen und

industrieellen Erfolge Uon ganzem Herzen freuen und den

anderen Nationen gegenüber mit Stolz betonen, daß wir

Deutsche sind." Die in diesen Eingaben erwähnten Thatsachen

sind richtig; indessen handelt es sich nicht um ein dcfiuitiucs

Verbot, sondern nm Schwierigkeiten, die durch dcu Wortlaut

des Auswandcrungsgcsctzcs entstanden sind. Es ist anzu

nehmen, daß die Angelegenheit nunmehr im Sinne der
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Deutschen Südbrasilicns erledigt wird. Aber damit erachten

wir die Aufgabe des Deutschen Reiches noch nicht für erledigt.

Früher oder später wird die Regierung doch dahin gelangen,

der Zersplitterung unserer Auswanderung zu begegnen und

den ganzen Strom nach ihreni Willen dahin zu leiten, wo er

dem Vatcrlandc nicht verloren geht. Es wäre nach Pedro's

Sturz und Vertreibung ein Leichtes gewesen, aus Südbrasilicn

eine deutsche Colonie zu machen, leider wurde der Augenblick

verpaßt; aber es ist wohl noch nicht ganz zu spät, denn der

Verfall des brasilischen Staates geht unaufhaltsam weiter . . .

Auch das schwache Paraguay möge man nicht aus dem Auge

verlieren und inzwischen die deutsche Auswanderung dahin

nach Möglichkeit begünstigen. Das Weitere wird sich finden!

Die Uebernahme der Straßenbahnen durch das Reich.

Von Kreisgenchtsrath Dr. Nenno Hilse (Neilin).

Wäre der geniale Begründer des Weltpustverkehres nicht

zu früh seiner Thätigkeit entrückt worden, so hätte Heinrich

v. Stephan sicher der ihm von Dr. Karl Hilse 1894 ge

gebenen Anregung entsprechend die Uebernahme der Straßen

bahnen durch die Reichspostvcrwaltuug in die Wege geleitet,

zumal er damit den stets die Richtschnur für fein Handeln

bildenden Gesichtspunkten Rechnung tragen konnte i den dies

Verkehrsmittel benutzenden Staatsbürgern Bequemlichkeiten

und Erleichterungen zu verschaffen und dem Reiche eine er

giebige Einnahmequelle zu erschließen. Wenn er ungeachtet

dieser voraussichtlichen Erfolge bisher nicht an Verwirk

lichung des Gedankens herangetreten war, fo kann als Grund

dessen die Thatsache gelten, daß ursprünglich eine unverkenn

bare Abneigung gegen dieses Verkehrsmittel bestand, von

welchem einem wirklichen Nutzen und eine Belebung des

Ortsverkehres man sich anfänglich nicht versprach, so daß es

erst nach langen Mühen und Anstrengungen Privatpersonen

gelang, die Einbangenehmigung für Gleisanlagen in öffent

lichen Straßen zu erhalten. Es erging den Straßenbahnen

ähnlich, wie in ihren Anfängen den Eisenbahnen. Beide

hatten mit gleichen Vorurtheilen zu kämpfen und mußten

erst diese überwinden, bevor sie zur Geltung kommen konnten.

Wer heut, nachdem die Schienenstränge der Eisenbahnen

sich über die ganze civilisirte Welt ausdehnen und jährlich

auf ihnen Milliarden von Perfonen und Milliarden Ecntner

Frachtgüter befördert werden, alfo diefes Beförderungsmittel

sich zur unentbehrlichen Einrichtung ausgebildet hat, Gelegen

heit findet, die Acten über die Gründung der oberschlesischen

Eisenbahn einzusehen, der wird sich eines Lächelns des Mit

leids nicht erwehren tonnen, wenn er die Urkunde liest, nach

welcher die Mitglieder des Gründungscomites, zur Abgabe

einer Erklärung aufgefordert, erklärten, daß sie in ihrem

Gewissen davor nicht zurückschrecken, vielmehr es auf sich

nehmen und verantworten wollten, eine Einrichtung zu

schaffe«, welche in unvorhergesehener Weise das Leben so

vieler Personen gefährden könne. Und ebenso ergeht es Denen,

welche die Straßenbahnpolitik von ihren Anfängen bis zur

Gegenwart verfolgen. Auch sie werden es heut für unbe

greiflich finden, daß man ursprünglich an der Nützlichkeit

und Ergiebigkeit dieses Verkehrsmittels zweifeln konnte. Und

doch ließen die ersten zu Berlin 1865, zu Hamburg 1866,

zu Stuttgart 1868 eröffneten Straßenbahnen nicht nur eine

geringe Zuneigung des Publicums zu diefem Verkehrsmittel

fondern auch schwache Aussichten auf finanzielle Ergiebigkeit

desselben erkennen, rechtfertigte,: dadurch alfo die ursprüng

liche Abneigung vollkommen.

Als der dänische Kapitän Mollei 1864 sich um die An

lage der am 22, Juni 1865 eröffneten Straßenbahn vom

Kupfergraben in Berlin durch den Thiergarten bis zum Ende

der Berliner Straße in Charlottenburg bewarb, wurden

seinem Vorhaben seitens der BeHürden viele Bedenken entgegen

gesetzt. Namentlich besorgte man eine Störung des sonstigen

Straßenverkehrs durch eine zweigleisige Anlage an den ver

kehrsreicheren Sonntagen. In Folge dessen mußte sie eingleisig

ausgebaut, durfte anfänglich auch nicht in die Berliner

Straßen eingeführt, lind nachdem folches gestattet war, mußte

der Verkehr an den Sonntagen am Platze vor dem Branden

burger Thore eingestellt werden. Bald änderte sich diese

Anschauung nnd man gelangte zu der Erkenntniß, daß gerade

durch die Schienenstränge der übrige Straßenverkehr besser

geregelt werde, auch eine zweigleisige Bahnanlage weniger

Verkehrsstörungen herbeiführe, wie eine mit Ausweiche-Weichen

versehene eingleisige, aber diese Letztere einen gesteigerten Ver

kehr zu bewältigen nicht vermöge. Dies führte dahin, zu

künftig den zweigleisigen Vahnausbau zu fordern und felbst

in solchen Straßen zuzulassen, die früher überhaupt den

Gleiseinlagen wegen ihrer geringen Breite verschloffen ge

halten wurden.

In Aufschwung kamen die Straßenbahnen in Berlin

erst durch die am 8. November 1871 gegründete Große

Berliner Pferdebahn-Actiengesellschaft, welche neuerdings nach

Aufnahme des elektrischen Betriebes den Namen Große

Berliner Straßenbahn sich beigelegt hat. Sie entwickelte sich

aus sehr kleinen Anfängen zu einer ungeahnten Größe. Ihr

fiel es zu, die ursprünglichen Zweifel über den Einfluß der

Straßenbahnen auf die Besserung der Verkehrsverhältnisse

zumal auf die Entwickelung der Großstädte und der Er

giebigkeit des Betriebes glänzend zn widerlegen. In seinen

„Fünfundzwanzig Jahre bei der Berliner Pferdebahn" ent

rollt Fifcher-Dick in der Zeitschrift für das gesammte Local-

und Straßenbahnwesen 1898 ein interessantes Bild seiner

Thätigkeit als Oberingenienr des unstreitig größten Straßen

bahnunternehmens. Am 26. August 1872 wurde der erste

Spatenstich zu der ersten Bahnstrecke Rofenthalerthor —

Gesundbrunnen gethän, welche am 5. Juli 1873 baupolizei

lich abgenommen nnd am 8. Juli 1873 dem Verkehre über

geben werden konnte. Von da ab ist eine stete Zunnahme

zu verzeichnen. Am Schlüsse des Jahres 1874 umfaßte das

Gleifennetz bereits 38 764 in Gleife, auf welchem 5 755 78?

Perfonen befördert wurden. Im Jahre 1875 waren schon

acht Verkehrslinien geschaffen, welche von 15 332 130 Per

sonen benutzt werden konnten. Am Schlüsse des Jahres 1876

wurde eiu Gleisennetz von 90 501 m Gleise mit 196 Wagen

und 905 Pferden betrieben, welche Ziffern sich 1879 auf

128 188 laufende Meter Gleife, 293 Wagen und 1528 Pferde

erhöht hatte». So ging es weiter fort. So stehen

gegenwärtig als Verkehrsmittel mehr als 6000 Pferde und

1300 Wagen, von denen ein erheblicher Theil bereits für

den seit 1896 theilweise eingeführten elektrischen Betrieb ein

gerichtet sind, der Gesellschaft zur Verfügung, welche 1897

mehr als 200 Millionen Fahrgäste befördern konnten.

Diefe Ziffern sprechen überzeugend sür die rasche Entwickelung

und für die Ausgestaltungsmüglichteit dieser Vertehrsein-

richtung, welche, nin dem herantretenden Bedürfnisse genügen

zn können, die thierische K^aft durch die elektrische als Trieb

traft ersetzen muß. Denn uamentlich in den Tagesstunden,

wo der Verkehr sich wegen Beginnes oder Beendigung der

Geschäftsstunden, der Theater und sonstigen Vergnügungen

steigert, vermögen ihn die mit Pferden betriebenen Straßen

bahnwagen nicht zu bewältigen und noch weniger gelingt

folches an den Sonn- und Festtagen auf denjenigen Linien,

welche in die Vororte führen. Nur durch Anhängewagen

läßt sich dies ermöglichen. Aber diese sind bei thierischem

Betriebe nicht anwendbar, vielmehr bloß bei einer elementaren

Triebkraft.

Nachdem min also die Ueberzeugung von der Ergiebig»

keit der Straßenbahnen gewonnen wurde, hat sich auch eine
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Wandlung in der Straßenbahnpolitik vollzogen. Die Ge

meinden, welche ihnen anfänglich mißtrauisch gegenüberstanden

und deßhalb ursprünglich für den Gleiseinbau in ihr Straßen

netz keine Vergütigung beanspruchten, sondern höchstens sich

uorbehielten, bei Einstellen des Betriebes nach ihrer Wahl

die Ueberlassung der Gleisanlagen oder deren Entfernen

unter Wiederherstellung des bisherigen Straßenzustandes zu

beanspruchen, gewöhnten sich bald daran, aus der Gleis-

einbaugenehmigung eine Einnahmequelle sich zu erschließen,

indem sie theils Beiträge zu den Straßenverbreiterungskosten,

theils die Verpflichtung zum Unterhalt des Pflasters zwischen

den Gleisen, theils sogar eine Aetheiligung an dem Betriebs-

crtrage als Straßenbenutzungsgebühr sich zugestehen ließen.

Wie groß die daraus entstehenden Vortheile sein können,

belegt die Thatsache, daß die Stadtgemeinde Berlin für das

Betriebsjahr 1897 ruud 1 ^ Million Mark Straßenbenutzungs

gebühr von der Großen Berliner Straßenbahn vereinnahmte

und nach einer von dem langjährigen Syndikus dieser Gesell

schaft Dr. K. Hilfe in seiner „Straßenbahnkunde" aufgestellten

Uebersicht mehr als 15 Millionen auf indirectem Wege durch

zur Strahenuerbreiteruug angekaufte, als Straßenland kosten

frei aufgelassene Grundstücke oder Beiträge zu den Straßen-

verbreiterungstosten zugewendet erhielt. So mußten z. B zur

Entfernung der Mühlendammeolonnaden 700 000 Mark beige

steuert, für die Neberführuug der Gleife über die Straße

Unter den Linden und das Kastanienwäldchen 1 Million

Mark gezahlt und ein Eckgrundstück am Potsdamer Platz,

sowie die Spittelkirche auf Abbruch von ihr angekauft werden.

Mit dem Kosten kommt aber der Geschmack. Dies bestätigt

sich auch in der Straßenbahnpolitik der Gemeinden, welche

fortgefetzt ihre Anfprüche und Auflagen an die Straßenbahn-

nnternehmer steigern.

Eine gesetzgeberische Grundlage für Straßenbahnen war

in Bayern durch eine Verordnung vom 20. Juni 1855

geschaffen, welche den Fall vorsah, daß es im öffentlichen

Wege zur Anlage und zum Betriebe einer Bahn kommen

würde. Eine gesetzliche Regelung der Straßenbahnverhältnisse

brachte in Preuße« das Kleinba'hngesetz vom 28. Juli 1892,

welches eine Ergänzung durch das Bahnpfandgesetz vom

19. August 1895 in einzelnen Punkten erhielt. Auch hier

erkannte man bereits die Möglichkeit, daß einzelne Unter

nehmungen für den öffentlichen Verkehr eine solche Bedeutung

gewinnen würden, um sie als Theil des allgemeinen Eisen

bahnnetzes zu beanspruchen, und räumte im Gesetz vom

28. Juli 1892 § 30 ff. dem Staate ein Recht auf deren

Erwerb ein. In Berücksichtigung denkbarer Interessen der

Wegunterhaltungspflichtigen eröffnete tz 6 a. a. O. ihnen die

Möglichkeit zum Erwerbe derjenigen Straßenbahnen, welche

gänzlich innerhalb ihres Wegeeigenthums eingebaut sein

würden. Zur Förderung des Straßenbahnbaues und zum

Besiegen des Widerstandes der Wegeunterhaltungspftichtigen

gegen Verwendung der öffentlichen Wege zum Bahnbau

wurde in dem Ergänzungsbeschlusse eine erleichterte Form

des Enteignungsverfahrens geschaffen. Der Vahnnetzzer-

stückelung wurde durch die öffentlich-rechtliche Vorschrift vor

gebeugt, daß zukünftig nur noch Bahneinheiten (Bahn im

Ganzen), welche überdies zu Gegenständen des unbeweglichen

Vermögens erklärt wurden, veräußert werden dürfen. Dies

ist von Erheblichkeit für die Straßenbahnpolitit. Und wenn

gleich zur Zeit nur sich diese Rechtsregeln auf das preußische

Staatsgebiet beschränken, so ist es dennoch bloß eine Frage

der Zeit, bis eine ihnen entsprechende reichsgesetzliche Regelung

des Straßenbahnwesens erfolgt sein wird. Denn solche ist

unvermeidlich uud unaufschiebbar.

Aus den Rechtsregeln, daß nur ganze Bahneinheiteu,

aber nicht Theile derselben veräußert werden können, sowie

daß den Gemeinden ein Vorrecht auf Erwerb mir derjeuigen

Straßenbahnen zugestanden wird, welche gänzlich innerhalb

ihres Wegeeigeuthums eingebaut sind, folgt nämlich, daß die

Gemeinde nicht in der Lage ist, den Erwerb einer Bahn zu

beanspruchen, welche bloß theilweise auf ihrem Straßennetze,

theilweise aber außerhalb desselben eingebaut wurde, sobald

die Bahnunternehmerin ihrer Pflicht auf Eintragung der

Bahneinhcit in das Bahngrundbuch nachkam. Um an dem

unstreitig größten und daher auch maßgebendsten Straßen

bahnbetriebe dies zu veranschaulichen, so erstreckt das Vahnnetz

der Großen Berliner Straßenbahn sich über das Weichbild

von Berlin hinaus in die Vororte Charlottenburg, Wilmers

dorf, Schüneberg, Tempelhof mit Mariendorf, , Rixdorf mit

Britz, Pankow, Reinickendorf uud Tegel. So lange die bahn-

grundbuchliche Eintragung noch nicht bewirkt wurde, würde

rechtlich dem nichts entgegenstehen, daß die Stadtgemeinde

Berlin den Erwerb der in die Berliner Straßen eingebauten

Gleise in die Wege leitet. Dies ist ihr aber mit dem

Augenblicke verwehrt, wo der einheitliche Zusammenhang mit

den Schienensträngen in den Straßen der Vororte urkundlich

festgestellt wird. Dann fehlt es für jede der in Betracht

kommenden Gemeinden an der Möglichkeit des Erwerbes.

Es wird dann aber das Bahnunternehmen sich derart ent

wickelt haben, daß im allgemeinen Verkehrsinteresse dessen

Einstellung sich verbietet. Und dieser Zeitpunkt ist vorsorglich

in's Auge zu fassen. Die gemeindliche Erlaubniß zur Be

nutzung der Straßen für den Gleiseinbau ist nämlich nicht

für alle in Betracht kommenden Orte gleichmäßig befristet. Sie

endet für Berlin bereits 1919, für die Vororte zum Theil

erheblich später. Das Gleiserwerbsrecht der Stadtgemeinde

Berlin ist 1919 erstanden. Ob es ausgeübt werde» kann,

ist aber thatsächlich und rechtlich anzweifelbar, fubald alle

Gleisanlagen der Großen Berliner Straßenbahn als nur

eine Bahneinheit rechtlich gelten. Und deßhalb muh bei

Zeiten darauf Bedacht genommen werden, wer alsdann und

in welchem Umfange den Betrieb auf den Berliner Straßen

ausüben darf. Hier soll nur die vertehrspolitische Seite ge

streift werden.

, Daß an Stelle des Staates das Reich die Vnhneinheit

wegen ihrer Bedeutung für den öffentlichen Verkehr erwerben

könnte, dürfte rechtlich nicht anzweifelbar sein, sobald als

Neichsgesetz das Gefetz vom 28. Juli 1892 erlasse» wird.

Dann wird aber die Postverwaltnng diejenige Reichsbehörde

sein, welcher die Verwaltung der Straßenbahnen zn über

tragen ist. Denn sie hat zweckmäßige Einrichtungen für die

Besorgung des Verkehrsbedürfnisses, die höchstens erweitert

zu werden brauchen, so daß die Verwaltuugstoftcn Verhältnis^

müßig gering sein würden. Deren Kraftanlagen können dem

Bahnbetriebe, die Vahnfahrzenge der Brief- und Nachrichten

beförderung dienstbar gemacht werden. Außerdem hat das

Reich für feine Verkehrseinrichtungen Anspruch auf unent

geltliche Wegebenutzung, so daß es einer Genehmigung der

Straßeneigenthümerin znm Straßenbahnbetriebe nicht bedarf,

aber auch von einem Entgelt an die Gemeinde für dieselbe

füglich keine Rede sein könnte.

Es kommt deßhalb nur noch die wirthschaftliche Seite

in Betracht. Daß die Straßenbahnen in den verkehrs

reicheren Ortschaften als finanziell leistungsfähig sich erwiesen

haben, bestätigt die Erfahrung. Die Große Berliner Straßen

bahn war in der Lage, trotz erheblicher Abschreibungen und

ungeachtet der hohen direeten uud indirecteu Abgaben au die

Stadt und au den Staat in Form von Steuern eiue Divi

dende in der Höhe zu verthcilen, welche der vierfachen Caftital-

anlage entspricht, wenn man den Zinsfuß der Staats- oder

Reichspapiere zu Grunde legt. In Berlin münden als felbst-

ständige Straßenbahnanlagen die Große Berliner Straßen

bahn, die Neue Berliner Pferdebahn, die Charlottenburger

Straßenbahn, die Dampfstraßenbahn, die elektrische Bahn von

Siemens <K Halske ein, welchen die in Anlage begriffene süd

liche Vorortbahn hinzutritt. Wenn alle diese Straßenbahnen

einheitlich betrieben werden, so können infolge unbeschränkter

Mitbenutzung der zur Zeit dem einzelnen Bahnnntcrnchmcn
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entzogenen Schienenstränge der anderen ganz neue dem Ver

kehrsbedürfnisse entsprechende Linien eingerichtet werden ohne

daß daraus nenuenswerthe Kosten entstehen. Damit steigert

sich die Einnahme aus der Beförderung der Fahrgäste. Ans

der anderen Seite fallen die Vcrwaltuugskusteu zum größeren

Theile fort, wenn statt der jetzigen sechs nur eine Verwaltung

uothwcudig wird. Endlich stellt der elektrische Betrieb sich

ungleich wohlfeiler heraus als der thicrische. Und deshalb

ist es vom wirthschaftlicheu Staudpunkte aus zu empfehle»,

daß die Neichspostuerwaltuug die bestehenden und neu zuer-

richtcudeu Straßenbahneu in deu Kreis ihrer Geschäftsthätig-

keit hineinzieht. Sie braucht damit nicht erst bis zu dem

Zeitpunkte zu warten, wann die eiuzelueu gemeindlichen Ein-

baugenchmiguugeu iu ihrer Befristung ablaufen, ist vielmehr

auch zur Zeit schuu hierzu befugt; allerdings mir unter der

Voraussetzung, daß sie die wohlerworbenen Ansprüche der

Aktionäre befriedigt uud die Angestellten der Bahuunter-

uehmer entweder iu deu Postdieust überuimmt oder wegen

ihrer Ansprüche aus dem Dienstvertragc abfindet, gleichwie

dies der Staat bei Verstaatlichung der Vollbahnen zu thnu

verpflichtet war. Je eher sie dieser ihr zufallenden neuen

Aufgabe sich unterzieht, desto mehr wird ihr deren Erfüllung

leicht uud sie den Interessen der dieses Verkehrsmittel be

nutzenden Staatsbürger sonne des Reiches gerecht werden.

Literatur und Aunst.

Die Legende von Theodor Körner.

Von Karl iviggers.

Das schone Wort Goethc's, daß „die Deutschen immer

gegen früher abgeschiedene, Gutes versprechende Talente eine

besondere Frömmigkeit bewiesen haben," ist wohl im Hinblick

auf den jung für's Vaterland gefallenen Theodor Körner

ausgesprochen worden. Jedenfalls paßt es auf Keinen so

gut, wie auf den begabten feurigen Heldenjüngling, dessen

Andenken die Deutschen mit einer wahren Legende umsponnen

haben. Eine fromme, schöne Legende, die unserem Volke, das

seinen Tobten ehrt, selbst Ehre macht, nnd die wir nicht

»rissen möchten. Da erscheint Alles verschönert uud verklärt,

und der jnngc Dichter wird in die erste Reihe unserer poetischen

Geister erhoben. Das geschah schon bald nach seinem Tode

und geschieht wohl auch heute noch, besonders wenn es sich

um ein Vorbild für unsere heranwachsende Jugend handelt.

Aber schon zu seinen Lebzeiten protestirtc man zuweilen gegen

solche Ueberschätzuug. Theodors eigener Pathc, Graf Gcßler,

spöttelte sogar über das verzogene Muttersöhnchen, „unser

Karlchen jetzt Theodorchcn," uud die Gattiu Friedrich Schlegel's

medisirte: „In Wien heißt er allgemein der zweite Schiller;

sie meinen ihn damit sehr zn ehren, eigentlich aber geben sie

ihm diesen Bciuameu, weil ihnen Schiller ganz natürlich bei

seinen Dramen einfallen muß, da er aus lauter Reminiscenzen

von Schiller besteht". Die wissenschaftliche Literaturgeschichte

hat ihn freilich längst cntkrönt, wenn mich seine Theaterstücke

noch nicht vergessen sind nnd, wie „Zriny" und der „Nacht

wächter", noch heute zum eiserueu Bestand unserer Liebhaber-

bühncn gehöre». Nur seine zündeudeu Lieder, halb lyrisch,

halb rhetorisch, lebe» noch heute uud auf lange hinaus. „Ein

Strahl von Schillcr's hohem Geist erleuchtete seine Seele

und verlieh ihm die Kraft hinreißenden Gcfnngcs," sagt

Schercr. Ob der Sänger und Held, wenn Napolcon's Fall

seinem Dichten den großen Inhalt gcuommcn hätte, sich noch

von Schiller's übermächtigem Einfluß, in de», er mifgewachfcu

war, hätte frei »lachen können, oder ob er nach Schlegel's

Voraussage in die „allerkotzcbueschte Gewöhnlichkeit einge

dämmert" wäre, sein früher Tod macht diese Frage zu einer

bloß akademischen, einer überflüfsigen Doctorfrage. Freueu

wir uns seiner juugfeurige» Heldcugcstalt uud seines Sangs

von Lcyer und Schwert!

Die Dichterlegcndc oder vielmehr die Legende, daß er

ein großer Dichter gewesen, ist schü» und fruchtbar. Zahllose

Gedichte und Bücher feiern nnd erläutern den Sänger und

sein Leben. Die Kürner- Literatur reiht sich an Rcichthum

ucbeu die unserer grüßten Dichter. Staudbilder, wie das

schöne von Ernst Hähnel, erheben sich. Sogar ein Kürner-

Museum haben wir. Ein sinniger Geist und rühriger Sammler,

Hofrath vr. Emil Pcschel hat es ganz allein gegründet,

im Dresdner Kürnerhmisc aufgestellt, und es ist jetzt Eigen«

thum der Gcburtsstadt Theodors. Und uuu haben wir auch

eine monumentale Biographie: „Theodor Körner nnd die

Seinen", reich an Abbildungen, authentischen Bildnissen,

Antugraphen, zwei große Bände, ausgestattet mit jenen» feinen

Geschmack, den wir von dem Verleger E. A. Seemann in

Leipzig gewohnt sind. Nnd das Beste: Emil Peschcl selbst

ist (im Verein mit dem Grcifswalder Gymncisialoberlehrcr

Eugen Wildeuow) Verfasser des prächtigen Werkes, die

Liebe sür seine» hohen Gegc»sta»d leuchtet aus jeder Zeile,

und alle Schätze seines Museunis sind hier aufgespeichert uud

klug verarbeitet. Daß das Buch die Kürner'sche Dichter-

legcude aufrecht erhält, ist selbstverständlich und ganz in der

Ordnung. Aber doch sind die beiden Verfasser nicht kritik

lose Paneghritcr. Man lese nur einmal die ganz vortreff

liche Würdigung des „Zriuy", wo, wie die Verfasser selbst

ciugestehen, Schiller „überschillert" wird. Leider weist aber

Pcschel nicht entschieden genug die Fälschungen zurück, die zuerst

die „Gegenwart" (1890) aufgedeckt hat. Das Gedächtniß

Theodor Kürner's ist nämlich gerade von den Menschen

am Schwersten geschädigt und getränkt wurden, die es treu

zu hüten am Meisten verpflichtet waren. Schon sein eigener

Vater hat au den hintcrlasscncu Dichtungen, in Ueber

schätzuug seines natürlichen Rechtes, Aendernngen sich ge

stattet, die weder historisch berechtigt, »och auch überall ästhe

tisch zulässig sind. Das gilt selbst von der herrlkhcn

Sammlung „Lcyer uud Schwert", wo au nicht wenigen

Stellen die von dcni Dichter selbst gewollte uud seiuem

Freunde Kmize mitgctheiltc Fassung ohne Grund verlassen

und willkürlich umgestaltet ist. Indessen handelt es sich hier

doch mir »»i verhältnißmäßig kleine Schäden, die eine sorg

fältige Prüfung im Einzelnen leicht zu beseitige» vermag.

Schlimmeres« ist iu einer nicht sowohl irrenden, als absichtlich

uud grundsätzlich täuschende» Darstellung verübt worden, und

zwar von dem Kampfgenossen uud Jugendfreunde Theodor

Kürner's, von keinem Geringeren, als Friedlich Förster. Die

Besitzer der von Förster veranstalteten Hcmpel'schen Ausgabe

kcuueu dcu pciulichcu Eindruck, deu die von ihm verfaßte

uud jene Ausgabe einleitende Biographie bei dem Leser zu

rückläßt. Der Verfasser geht nicht auf iu seinen Gegenstand,

hat nicht in selbstloser Treue seiucn Helden geschildert, sondern

mehr sciu eigenes als fremdes Lob verkündet. Es hat ihm

nicht genügt, als ein treuer im Lebe» uud Tod bewährter

Freuud des Dichters in der Erinnerung der Nachwelt fort

zuleben; seine Name sollte mit allen hervorragenden Mo

mente» im Leben des Dichters unzertrennlich verknüpft bleiben.

Wo eine solche Verbindung nicht schon bestand, schuf er sie

dreiste« Muthes, uud entblödete sich nicht, Briefe und Akten

stücke unterzuschieben, die in Wirklichkeit entweder gar nicht,

oder doch nicht in dieser Form existirt haben. Der unlängst

verstorbene Friedrich Lateudorf hat iu der „Gegenwart"

nachgewiesen, daß Körner z. B. von dem Tode des Groß

vaters seiner Braut deu Eltern eingehende Mitteilungen

»»acht und dcu Brief mit folgende» bedeutsamen Worten

schließt: „Es rückt ein großer Äugeublict des Lebens heran.

Seid überzeugt, Ihr findet mich Eurer »icht unwürdig.
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was auch die Prüfung gelte." Eltern und Freunde des

Hauses deuteten diese Worte auf die aus der Verschieden

heit der Religion des Brautpaares in ihrer Umgebung etwa

bevorstehenden Conflicte, denen der Vater mit einem gehalt

vollen tröstlichen Zuspruch am 1. Februar 1813 im Voraus

begegnet. „Förster's ahnungsvoller Geist hat schon zwei Tage

vor Abfassung des Schreibens in Körner's Seele seine Worte

im Voraus gelesen und unausgesprochen sie auf den Entschluß

gedeutet, an dem europäischen Waffengange Persönlich Theil

zu nehmen. Diese spiritistische Leistung hat auch Jonas

nicht für möglich gehalten; er vermuthet in dem Wiener

Briefe ein falsches Datum und nimmt für den 27. etwa den

21. Januar an. Nun könnte Förster nach dem Briefe

Theodors geschrieben haben. Leider ist das auch nicht mög

lich. Wo ein Wiener Brief sofort beantwortet wird, sind

fünf, nicht drei oder vier Tage vergangen. Eine Fälschung

ist es ferner, wenn Theodor Körner am 20. Februar 1813

(Brief 9 bei Fürster) aus historischen Aktenstücken ganze

Abschnitte copirt haben soll, die sich der Geschichtsforscher

Förster gerade bequem zur Hand gelegt hatte; in ähnlicher

Weise hat er die von fremder Hand berichteten Thatsachen

auf seine Weise zurecht gestutzt, hat sogar die Namen

naher Angehöriger, der eigenen Schwester und seines Vaters

nicht geschont, um seinen Erdichtungen und Phantastereien,

u. A. der Vision Emma Körner's vor dem Ausmarsch, dem

angeblich von Goethe zu Meißen am 12. April 1813 einer

Anzahl dort rastender Lützower ertheilten „Waffensegen" —

man denkt leicht an Easpar's Kugelsegen im Freischütz —

der vorbildlichen Grablegung Theodor Körner's einen Schein

der Glaubwürdigkeit zu geben. Fürstcr's Unzuuerlässigkeit

erreicht eine so bedenkliche Höhe, daß man Alles, wofür er

allein als Gewährsmann eintritt, in Zweifel zu ziehen be

rechtigt ist uud nach inneren und äußeren Kriterien gewissen

haft prüfen muß." Leider ist Peschel ihm gegenüber nicht

mißtrauisch genug. Den oben genannten Brief „Es rückt" :c.

citirt auch er, ebenso die kindische Vision; nur mit Goethe's

Waffensegen, der ihm wohl zu toll war, verschont er uns

gnädig.

Aber neben der Legende vom großen jungen Dichter ist

noch diejenige von dem glücklichen Bräutigam, die schon

bald nach Körner's Tode angezweifelt wurde. Der That-

bestand ist folgenden Der Onrgtheaterdichter, der ein jugend

lich vielliebendes Herz hatte, verlobte sich mit der schönen

Schauspielerin Antonie Adamberger, seiner „Toni", und die

Eltern gaben nur zögernd ihre Einwilligung. Bald entriß

er sich auf den Ruf des Vaterlandes den Armen der Liebe

— wir kennen Alle seinen wunderschönen Brief an den Vater:

„Deutschland steht auf" :c. — und fiel als tapferer Lützower.

Die Briefe, die Toni an Theodor gerichtet hatte, verbrannte

die Mutter des Dichters später insgesammt, wie sie selbst sagt.

Ob die Braut mit den ihr von Theodor zugesandten Briefen

ein Gleiches gethan, ist nicht gewiß, aber wahrscheinlich; jeden

falls versichert ihr Sohn, der Geschichtschreiber A. u.Arneth(„Aus

meinem Leben" I, 47), daß ihm uud den Seinigen von der

Mutter leine Briefe, keine noch ungedruckten Gedichte Körner's

oder sonstige Reliquien von ihm hinterlasse« worden seien. Auch

in ihren Erinnerungen aus ihrem Leben geht Antonie nur

kurz auf den Tod ihres Bräutigams und den Schmerz, den

sie darüber empfunden, ein. „Als Theodor," so schreibt sie,

„zu Tode getroffen fiel, hatte er mein Bild, von Lieder ge

malt, auf der Brust, einen Ring mit einem kleinen Herzen

von mir am Finger, meine Briefe in der Tafche. — Un

beschreiblich ist die Wirkung des Beifalls, weit unbeschreib

licher aber noch die des Mitgefühls eines ganzen Publicums.

Mit zerrissenem Herzen vor einem überfüllten, athemlos

lauschenden Hause jubeln zu müssen über die Siege, welche

dem eigenen Gemüthe das größte und schwerste Opfer auf

erlegt hatten, und nicht bloß zu ahnen, fondern zu wiffen

und zu hören, wie diese ganze Menge den unendlichen Jammer

versteht, welcher im tiefsten Innern aufschreit, das ist und

bleibt unsagbar und kann unmöglich beschrieben werden. Das

ist nicht wie glühendes Eisen, in's kalte Wasser geworfen; es

ist glühendes Erz, geschmolzen und zermalmt, woraus ein

Schild geschmiedet wurde gegen alle nachkommenden mora

lischen Leiden ..." „Diese wenigen, aber für mich ergrei»

fenden Worte," sagt der Sohn, „sind Alles, was meine

Mutter in ihren freilich nur fehr aphoristischen Aufzeich

nungen über ihre Jugendzeit hinsichtlich ihres Verhältnisses

zu Kürner und noch dazu erst volle vierzig Jahre später

während eines Winteraufenthaltcs in Nizza im Jahre 1857

zu Papier brachte. Nichts Näheres über ihren sie Beide so

beglückenden, fast ein Jahr dauernden Brautstand mit Körner,

nichts über den lebhaften Verkehr zwischen ihnen, nichts über

den schmerzlichen Abschied von ihm, indem sie sich gleichwohl

so standhaft und seiner würdig erwies, nichts über die Art

uud Weise, in der sie die niederschmetternde Todesnachricht

erhielt, nichts darüber, wie sie über die nächste Zeit nach

derselben hinwegkam. Ja sogar, wenn man das recht in's

Auge faßt, was sie fast ein halbes Jahrhundert später nieder

schrieb, sieht man deutlich, wie schwer es ihr wird, von der

glücklichsten und gleichzeitig schmerzlichsten Episode ihres

Lebens überhaupt nur zu erzählen. Einsilbig wird sie, wenn

sie von dem redet, dessen glühende Liebe' doch die Blüthe

dieses Lebens erst recht zur Entfaltung brachte. Und so war

es auch, während sie noch unter uns wandelte. Sonst so

heiter und so gesprächig, voll geistiger Anregung und voll

froher Rückblicke auf ihre früheren Tage, brachte sie doch fast

niemals die Rede auf Körner und erfüllte dadurch auch uns

Sühne mit einer Art von Scheu, ihr gegenüber dieses Thema

zu berühren. Daher wissen wir nichts Näheres über ihre

Beziehungen zu Körner, als was in seinen und seines Vaters

Biugraphiecn zu lesen ist. Diese Mittheilungen aber hier

cinzuflechteu, unterlasse ich lieber, wenn auch meiue Mutter

in ihren, insbesondere in Theodors Worten, nur im herr

lichsten Lichte erscheint. Es dünkt mir der edlen Sache am

würdigsten zu sein, wenn ich mich hier einzig und allein

auf das Wenige beschränke, was meine Mutter selbst hier

über sagt."

Man hat aber schon bald nach Körner's Tode die Ver-

muthuug ausgesprochen, Theodors Liebe zu seiner Braut

wäre in den letzten Monaten seines Wiener Aufenthaltes er

kaltet oder gar völlig erloschen. Woher stammt nun die Ver

dächtigung? Offenbar aus dem intimen Verkehr, in welchen

Theodor zuletzt zu Frau v. Pereira und der in ihrem Hause

weilenden Consine Marianne Scmling getreten war. Daß des

Dichters Verkehr in diesem Hause, »amentlich im Jahre 1813,

ein außerordentlich reger gewesen, beweisen deutlich seine

zur Zeit noch im Besitze der Gräfin U. Beroldingen (geb.

Frciin v. Handel) befindlichen Briefe, welche er vom Kriegs

schauplätze an Frau v. Pereira richtete. Peschel bemerkt dazu:

„Aber was ihn immer und wieder dahin zog, war im Wesent

lichen die geistige, die seelische Verwandtschaft, die ihm in

dem hochgebildeten, ästhetisch feinfühlenden Hanse täglich mit

neuer Macht entgegentrat. So gern er aber auch daselbst

weilte, so angenehm und schnell ihm auch die dort verlebten

Stunden verrannen: sein Herz blieb unverbrüchlich treu der

geliebten Braut zugethan. Aus jenem Verhältniß nun, so

scheint es, wurde von neidischen, böswilligen, vielleicht auch

aus Mangel an Verständniß den wahren, eigentlichen Thllt-

bestand falsch beurtheilenden Personen die Folgerung gezogen,

daß der Dichter mehr und mehr seine Braut vernachlässigt

oder ihr gar die Treue, die er ihr geschworen, nicht gewahrt

habe. Von solchem Geschwätz gelangte offenbar Einiges auch

nach Dresden, wo es leider trotz der vielen gegenseitigen

Briefe Theodor's und Toni's aus dem Jahre 1813, von

denen Körner's Kunde hatten, bei der Mutter ein geneigtes

Ohr fand, und auch die Schwester Emma scheint, offenbar

durch sie beeinflußt, schließlich den jedes realen Untergrundes
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entbehrenden Zuträgereien Glauben geschenkt zu haben. Un

erschütterlich fest in seinem Glauben an die nicht wankende

Aufrichtigkeit der Liebe Theodors zu Antonie dagegen blieb

der Vater, wie er es ja deutlich genug in der Biographie

des thcuren Sohnes ausgesprochen hat. Wohl versuchten ihn

Minna und Emma zu einer Aenderung seiner Ansicht und

demzufolge wohl auch des betreffenden Abschnittes in der

Lebensbeschreibung zu bestimmen, aber zum Glück vergeblich."

Das ist ja Alles recht schön und gut, aber ein Brief

(14. September 1815) bringt der Mutter Ansicht über

Theodors erkaltetes Verhältnis; zu seiner Braut so entschieden

zum Ausdruck, daß man nicht leicht über diesen Punkt hin

weg gehen darf. Sie schreibt: „Der Vater hat (in der Bio

graphie Theodors) schön und wahr erzählt; nur damit bin

ich nicht zufrieden, daß er eine Neigung erwähnt, die, so wie

ich Theodor kannte, gewiß nicht mehr in der Stärke in seiner

Seele lebte. Er hatte das Bessere (Marianne) später ge

funden und erkannt, geliebt. Das fühlte meine himmlische

Emma und ich — und baten den guten Vater immer, er

möchte den jugendlichen Glauben an erste Liebe so ansehen,

wie er gewesen war — eine Täuschung. Doch wir Beide

vermochten es nicht. Ich sage Ihnen das, theure Freundin,

weil ich glaube, daß Sie mich verstehen. Die theure Mutter

hatte dies Alles geahndet und dem theuern Jüngling voraus

gesagt."

Was die letzte Aeußerung der Mutter betrifft, daß sie

ihrem Sohne das, was eintreten würde und nach ihrer An

sicht auch thatsächlich eingetreten war, vorausgesagt habe, so

steht damit in einem gewissen Widerspruch nicht nur die

Thatsachc, daß sie unter deu zärtlichsten Küssen bei ihrem

Aufcuthalte in Wien den Bund Theodors mit Toni segnete,

sondern viel mehr noch der Brief, welchen sie später, am

27. September 1837, an L. Wiechelt kurz nach Ueberfendung

des „Reisebüchlcin" schrieb. Dort heißt es: „Toni war sehr

schön, sehr liebenswürdig, und ihr Ruf tadellos. Ihr Groß

vater war Schauspieler; ihre Mutter, Wiens Lieblingsschau

spielerin und tugendhaft, starb früh. Toni lebte bei einer

Tante unter strengster Aufsicht. Ich gestehe, es kostete mir

einen Kampf (aber nur in meinem Gemüth), mich mit dem

Gedanken zu versöhnen, daß mein Sohn könnte glücklich durch

diese Verbindung werden. Nie habe ich mir es erlaubt, ein

Wort dagegen zu sagen. Der Vater war entzückt wie der

Sohn und hatte seine Einwilligung in Wien, wo wir im

Jahre 1812 waren, gegeben. — Ein halbes Jahr nach

Theodors Tode ging Toni vom Theater und heiralhctc bald

darauf den Inspcctor von dem kaiserlichen Museum, Aructh.

Mir war es zu früh — dies hat mich gegen sie erkältet.

Sie hat sich die Achtung und Anerkennung eiucr tugend

haften Frau erhalten und wurde vor einigen Jahren von der

Kaiferin-Mutter zur Hofmeisterin eines adeligen Fräuleinstifts

ernannt. Sic hat vor zwei Jahren einmal wieder an mich

geschrieben, niir von ihrem Ergehen erzählt; sie lobt ihren

Gatten und hat drei Kinder, wovon der älteste Sohn acht

zehn Jahre alt ist und Theodor (?) sich nennt. Ich bin mit der

Schriftstellerin Caroline u. Pichler in Verbindung; sie war

Theodors Freundin, und Toni ist von ihr geschätzt und ge

liebt. Da hör' ich von ihr." Hier ist freilich zu berichtigen,

daß Toni vier volle Jahre nach Theodors Tod geheirathet

und daß sie als Frau v. Nrneth 181? dem Vater des

Dichters ihre Vermählung angezeigt hatte, woraus Pcschel

fchlleßt, daß Mutter Körner gewiß auch bereits vorher, von

vornherein eingenommen gegen das Verhältnis; des Sohnes,

leider nur zu willig falschen Einflüsterungen geglaubt habe,

wie sie denn auch in der Folgezeit, so oft Antonie an sie

Briefe richtete, ihr gegenüber eine gewiffc Zurückhaltung be

obachtet, wenngleich sie äußerlich in ihren Antwortschreiben

den Ton freundschaftlicher Gesinnung anschlägt. Die Wahr

heit, die Peschel hier offenbar nicht fo eifrig sucht, als es

wimschenswcrtl) wäre, dürfte sein, daß Theodors Herz sich

ebenso sehr der schönen Berliner Jüdin zuwandte, daß er

sich im schöngeistigen Haus ihrer Cousine mindestens ebenso

wohl fühlte, als bei feiner Braut und deren stockkatholischer

Tante. Etwas Wahres war an dem Gerücht gewiß. Klatschereien,

der Unterschied der Religion, vielleicht der verweigerte Ueber-

tritt u. s. w. mögen Theodor, obwohl er Toni bis zum Tode

liebte, erregt und mißmuthig gemacht haben, so daß feinem

patriotischen, ritterlichen Sinn eine vorübergehende Trennung

doppelt erwünscht war. Daß Mutter nnd Schwester, vor

Allem aber die spinöse Tante Dom, das Urbild zu Klcist's

böser Kunigunde im „Käthchen von Heilbronn", gegen Toni

eingenommen waren, ist gewiß. Sic war ohne Zweifel die

Seele der Toni-Feindschaft, was Pcschel ebenso Übersicht,

wie daß die verwachsene alte Jungfer selbst sehr schlimme

Erfahrungen mit ihrem katholischen (allerdings vier Jahre

jüngeren) Bräutigam Hubcr gemacht hatte! So sprach im

Körner'schen Hause, der Vater ausgenommen, Alles gegen

die bigotte Schauspielerin, Und daß anch die jüdischen Kreise

Arnstein-Percira-Saaling den Bräutigam zu verhetzen suchten,

kann als gewiß angenommen werden. Sicher ist, daß Theodor

aus dem Felde au diesen Freundinnentreis sehr häufig und

fchr herzlich schrieb, vielleicht mehr als an die Braut. Jeden

falls ist es schade, daß die Zerstörung dieses Briefwechsels

durch Theodors Mutter die Ergründung der vollen Wahr

heit uumüglich macht.

Wie fchr der glückuerwühnte Dichter von Frauen und

Mädchen angeschwärmt wurde, bezeugt ein im Körnermuscum

aufbewahrter schriftlicher Bericht, der in Peschel's Buch

seine Stelle findet, ohne daß auf die Untersuchung über

die vielleicht mehr oder minder anzuzweifelnde Richtigkeit des

dort Erzählten eingegangen wird. Eine Dame erzählt:

„In meinem elterlichen Hause zu Rcichenow bei Wrictzcn

a. O. verkehrte in den Jahren 1820—32 viel und Wochen

lang eine Freundin meiner Mutter — ein Fräulein Liscttc

Appclius aus Wrietzcn — eine hochgewachsene, schöne Blon

dine, zu der wir Kinder (ich war damals zehn Jahre alt)

bewundernd cmporschauten und ihren Erzählungen lauschte»,

— Mit vollkommener Bestimmtheit erinnere ich mich folgender,

von uns gehörten und fest haften gebliebenen Erzählung.

Theodor Kürner war in Berlin mit der Familie des Buch

händlers Parthen eng befreundet und in den geselligen Cirkcln

des gastfreien Hanfes ein häusiger Gast. — Bei Gclcgenhcit

einer größeren Gesellschaft, aus Jung und Alt gemischt, trug

Körucr mehrere seiner patriotischen, zündenden Lieder vor,

die mit der jene Zeit und Verhältnisse auszeichnenden Be

geisterung aufgenommen wurden. — Nach dem Schluß eines

der Lieder wendet sich Körner in eigener Erregung an den

Kreis der jungen Damen und fragt: „Und welches deutsche

Mädchen giebt mir nun den ersten Kuß?" — Alles schweigt

betroffen. — Da erhebt sich ein wunderschönes, blondgelocktes

Mädchen von 16 Jahren; tief errötend, geht sie auf Körner

zu uud küßt den Helden und Dichter vor der ganzen Ver

sammlung. Dies juuge Mädchen war Lisettc Nppelius, Tochter

der verwittwetenAccisenräthin Appelius, damals in Wrictzen a.O.

lebend. Lisette lebte oft Monate lang in Berlin in den Fa

milien des Hofrathes Parthey und des Geheimrathes Kohl

rausch. Sie verheirathete sich erst 1834 an den Dr. Haseloff

in Berlin und starb schon im Jahre 1840". Eine hübsche

Episode von einer anderen Berichterstatterin: „In den Kriegs

jahren war auch in dem an der Grenze von Preußen ge

legenen Städtchen Grabow viel Militär. Bei einem feinen

Ball, den die Einwohner gaben, war auch Theodor Körner

anwesend und zeichnete eine junge hübsche Dame durch Unter

haltung und Tanz aus. Ihr Mädchenname warc Julie Gahrtz.

Sie heirathete einen Kaufmann Jakob Rodatz in Grabow i. M.

Ich habe Beide gekannt, aber nur als alte Leute. Ihre Nach

kommen sind nach Amerika gegangen. Sie erzählte gar gern

nnd mit Stolz von ihrer Bekanntschaft mit Theodor Körner.

Auch hat sie mir recht ausführlich Folgendes mitgcthcilt,
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was allgemeines Interesse haben lann. Ein junger Officier

war in Grabow gestorben, ob an seinen Wunden oder Stra

pazen des Krieges, weis; ich nicht, auch nicht, ob Theodor

Körner zum Begräbniß oder zufällig nach Grabow gekommen

war. In dem Augenblicke, wie die Julie Gahrtz, welche wohl

etwas schwärmerisch war, einen Kranz in oder auf den Sarg

legte, trat Theodor Körner in's Zimmer, sah bewegt den

tobten Kameraden an und daukte dem jungen Mädchen für

diese Blumcngabc. Als er ging, sagte er traurig zu ihr:

„Sollte ich fallen, würden Sie mir dann auch einen Kranz

bringen?" Sie antwortete: „Wenn ich es machen kann, ganz

gewiß." Als Körner bald darauf bei Roscnbcrg fiel und er

nnch Wöbbelin gebracht wurde, kam die Trauerbotschaft auch

nach Grabow. Julie Gahrtz wand einen Blumenkranz und

fuhr mit einer Freundin sofort nach Wöbbelin, um ihr Wort

zu lösen. Sie kamen erst gegen Abcnd hin, als Theodor

Körner schon begraben war, und legten den Kranz in's frische

Grab hinein."

Neuer die Entstehnngszcit des Schwertliedcs, das Immer-

mann einen der höchsten Laute unserer Sprache nennt, gehen

die Meinungen auseinander. Die gewöhnliche Annahme ist,

daß es wenige Stunden vor des Sängers Tode abgefaßt

wurden sei. Im Anschluß an die Datierung des Vaters

trägt das Schwertlied in fast allen Ausgaben von „Leyer

und Schwert" die Überschrift, daß es unmittelbar vor des

Dichters Tode entstanden sei. Dem gegenüber steht nun aber

zunächst der Bericht eiucs durchaus glaubwürdigen Zeugen,

des nachmaligen Wirkt. Geh. Rathcs Wilhelm Beuth, des

berühmten Begründers des Gewerbe-Institutes zu Verlin

(1781—1853). Damals dem Stabe des Generallieutenants

Woronzoff als Adjutant attachirt, hatte er, ohne selbst das

uerhängnißvolle Gefecht mitgemacht zu haben, das traurige

Glück, am 27. August 1813 der Bestattung Theodor Kürner's

beizuwohnen. Au demselben Tage schrieb nun Beuth, noch

bevor Theodor zur Ruhe gebettet war, au Parthcl) über den

Tod des Dichters einen Brief, dessen Schluß also lautet:

„Das letzte Gedicht in seiner Brieftasche schrieb er in Kirch-

jesar am 24. d. M.; ich lieh ihm einen Bleistift dazu, den

ich als Andenken aufbewahren werde." Diese Worte, die

im Vergleich zu dem für gewöhnlich als Entstehungszeit des

Liedes angenommenen Datum auch innerlich die größere

Wahrscheinlichkeit für sich haben, finden eine weitere Stütze

durch den Bericht eines zweiten Augenzeugen, in dessen un

mittelbarer Nähe Theodor am 26. August von der tüdtlichen

Kugel getroffen wurde. Ferdinand Zenker nämlich, damals

Oberjäger, nachher Lieutenant, schreibt in seiner Autobiographie

(„An meine Kinder. Erinnerungen aus meinem Leben". 1864)

gelegentlich der Beschreibung des Zuges, der für den Dichter

so verhängnißuoll werden sollte, also: „Nachdem wir den

ganzen Tag über geritten waren, fütterten wir i» der Nacht

auf einem großen, einzeln liegenden Gutshofe (d. i. Gottes

gabe) in der Nähe von Rosenau. In einem Zimmer des

Wohnhauses traf ich mehrere Adjutautcu und Officicre, unter

ihnen Theodor Körner, der Gallovin bei Lützow war, nach

dem seine bei Kitzen erhaltene Wuudc geheilt und er von

wackeren Sachsen gerettet und uns zugeführt war —. Körner

dichtete hier das Lied: „Du Schwert an meiner Linken!"

und er fchricb es in seine Vricftafel. Die anderen paßten

dem eine Melodie an, und fo ward's sogleich gesungen!"

Auch nach dieser Nachricht also ist das Schwertlied nicht erst

am 25. August entstanden, sondern bereits am Abend des

25. August in Gottcsgabe am Clavier vorgetragen worden.

Ungenau dagegen ist offenbar Ienker's Ansicht, daß das Lied

damals erst gedichtet worden wäre. Viel wahrscheinlicher ist,

daß Theodor in Kirchjcsar Zeit und Muse gefuuden hat,

wenigstens den größten Thcil der Verse des Gedichtes, welches

in dem Taschenbuche nur die Überschrift „Schwertlied" ohne

jeden weiteren Zusatz trägt, zusammenzustellen. Denn so

wird schließlich die Entstehung des Schwertliedcs zu denken

sein: bis auf die letzte Strophe, vor der ein ganz guter Ab

schluß ist, hat es der Sänger am 24. August in Kirchjesar

verfaßt und am 2b. August in Gottesgabe gesungen; die

letzte Strophe, die so eine ganz besondere Bedeutung erhält,

ist dann wenige Stunden vor Beginn des Gefechtes, als es

sicher in Aussicht stand, hinzugefügt worden, so daß das

ganze Gedicht Theodors Schwanengesang genannt werden kann.

Aber der Legende droht noch andere Gefahr. Peschel

verschweigt die verschiedentlich abfällige Kritik, die Lützow

und feine wilde verwegene Jagd zumal vou fachmilitärischer

Seite erfahren hat. Auch Karl Koberstein i» seinem Preußi

schen Bilderbuch (1887) hat die Lützower fast wie „Liber-

tiucr" aus Schillcr's Räubern geschildert: eine tollkühne

Horde ohne Manneszucht und Vernunft. Auch der um

gesattelte Bergmann, relegirte Leipziger Student, Raufbold

und Renommist und beurlaubte Theaterdichter Körner habe

seinen Tod durch Leichtsinn und Uebermuth selbst verschuldet;

auch sei er von einer deutschen Kugel gefallen. Dem

gegenüber hat „ein alter Lützower" Kürner in Schutz ge

nommen nnd Brasch namentlich die Verdächtigung, daß

Theodor durch einen Deutschen erschossen worden sei, wider

legt. Bei dieser Gelegenheit führt Peschel den von Brasch nicht

angegebenen Namen des Mannes an, der gesehen haben will,

daß ein deutscher Musketier, Namens Franz, den Dichter er

schossen habe. Es ist der ehemalige Lehrer Schünborn zu

Dhaun bei Kreuznach. Die andere, erst in jüngster Zeit auf

getauchte „Richtigstellung vom Ende des Heldenjünglings

Theodor Körner", wonach er von einem gefangenen französi

schen Officier oder auch von dessen Diener nach Beendigung

des Gefechtes erschossen worden wäre, stammt von dein ehe

maligen Lützower, späteren Superintendenten Peter Stiefel

hagen zu Gummersbach. Verbreitet war dieser Bericht, zu

Berlin wenigstens, schon im Jahre 1814. Emma Körner

schreibt am 27. September aus Ludwigslust an Frau v. Pereira:

„Es ist gauz eigen, daß es so schwer ist, über seine letzten,

Augenblicke eine ausführliche Nachricht zu erhalten, und wann

er de» Schuß bekommen. Wir sahen mehrere Officicre des

Corps in Berlin, aber keiner von diesen war bei dem Tode

gegenwärtig, und ihre Erzählungen, die sie wieder von Anderen

hatten, widersprachen sich manchmal. Hier ist die Sage nun

allgemein, daß, nachdem man den Transportwagen weggenom

men nnd die Eskorte zu Gefangenen gemacht, Theodor und

Hardenberg mit den Worten ,Pardon' nochmals auf sie zu-

fprengten, da Andere sie gleich hatten niederhauen wollen,

und einer der Gefangenen ergreift in diesem Augenblicke eine

Flinte auf dem Wagen vor ihm, zielt und trifft sogleich

Theodor. Derselbe Franzose ist, fürchterlich zugerichtet, hier

eingebracht worden, wo ihn das Volk noch gemißhandelt und

er wenige Stunden darauf verschieden ist. Wie der gefangene

Franzose hat zu der Flinte kommen können, ist mir dunkel

in dieser Erzählung, und Graf Dohna-Wundlacken, welcher

jetzt noch nicht in Berlin, aber dabei war, wie Theodor den

tödtlichen Schuß erhielt, ist der Einzige, welcher uns hierüber

Aufschluß geben kann." Von Neuem gelangte dann diese

romanhafte Nachricht in die Oeffentlichkeit aus der hinter-

lassenen Lebensbeschreibung des in Aachen verstorbenen

Dr. W. Krimer, einstigen Oberjägers im Lützow'schen Corps.

Ein Brief, der gleichfalls die letzten Stunden Theodors be

handelt, ist von Helfritz an Fr. Förster im Juli 1846 ge

schrieben. Doch ist derselbe, weil von Förster mitgetheilt,

mit einer großen Vorsicht zu benutzen. „Im Jahre 1863

erschienen in der Gartenlaube zwei Berichte über Körner's

letzte Stunde und Tod. Der eine war nicht von einem

Augenzeugen, sondern nur die Wiedergabe des Gehörten.

Der andere Bericht war von einem niederträchtigen, ehrlosen

Schulmeister am Rhein, der sich die Schmach vindicirte,

Kürner getüdtet zu haben. Derselbe sagte, er habe damals

unter den Franzosen gedient, sei bei der Besatzung des

Prouianttrains gewesen, sei von Körner angegriffen worden,
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habe sich in einen Graben geworfen und von da aus Körner

erschossen. Schändliche, infame Lüge! Hatte der Mensch die

That auf dem Kampfplatze verübt, fo würde er in tausend

Fetzen zerhaueu sein und hätte seine Lüge nicht in die Welt

schicken können. Wer Körner getödtet, ist von Niemand ge

sehen worden und hat nicht erreicht werden können."

Ein vierter, von dem ehemaligen Lützower Eduard Jahns

iu seinem Tagebuche hinterlassener Bericht findet ebenfalls bei

Peschel seine Stelle; da er aber nicht von einem Augeuzcugen

— wenigstens was den Tod Theodors betrifft — herrührt,

darf auf ihn kein großes Gewicht gelegt werden, zumal da

auch ein fehlerhaftes Datum sich darin findet. Immerhin

ist der Bericht interessant, da er zeigt, wie schon unmittelbar

nach dem so tieftraurigen Ereignis; über das Gefecht bei

Rosenberg und specicll über die Veranlassung zu Theodors

Tod gesprochen und gedacht wurde. „Am 26. August, als

Lützow einen Haufen Reiter in der Gegend von Gadebusch

zur Aufhebung einer Proviantcolonne des Feindes detachirtc,

blieb der edle Körner als Führer dieser wackeren Kämpen in

einem Gehölz, wo er von einem Nichtswürdigen, dein schon

Pardon zugesagt war, in den Unterleib gefchusscn wurde.

Kürner's Heftigkeit war daran schuld; denn nicht zufrieden

mit 54 Wagen und 32 Gefangenen, wollte er die übrigen

30 Wagen, die sich mit ihrer Mannschaft zu fchncll in den

Wald machten, als die ganze Beute in unferc Hände liefern.

— Sein entseelter Körper mit denen mehrerer wackerer

Streiter kam den 29. bei uns nn. Wir ließen in der Eile

einen Sarg verfertigen uud legten ihn, ruhend auf Eichen

laub, unter einen jener beiden deutschen Baume bei Wöbbclin,

die in der Gegend allein stehen. Ich selbst war einer von

seinen acht Trägern. In ein von der Rinde entblößtes Oval

brannten wir Namen und Datum zum Gedenken in den

Banm. — So war auch dieser, der trefflichsten des Corps

einer, hingeschieden zur Trauer für seine Gefährten, zur

Trauer aller Menschen." Durch diese Erzählung von Kör-

ner's „Heftigkeit" wird ohne Zweifel Koberstcin's Anffafsung

gestützt.

Unter den Freunden, die des, Dichters Grabhügel mit

Rasen bedeckten, und denen es am schwersten geworden, einen

solchen Todten zu überleben, hebt der Vater besonders den

Oberjäger U. Berenhorst hervor. „Wenige Tage darauf (am

16. September)," so schließt Dr. Körner die Biographie seines

Sohnes, „stand er auf einem gefährlichen Pusten bei den,

Gefechte an der Gührde. Mit den Worten: ,Kürner, ich folge

Dir!' stürzte er auf den Feind und, von mehreren Kugeln

durchbohrt, fank er zu Bodeu." Dem letzten Theile dieses

Berichtes steht nun aber gegenüber die Erzählung des da

maligen Oberjägers Siewersen (später Pastor zu Büsau am

Plöner See), der in dem Gefechte bei der Gührde dicht neben

Berenhorst ging und bis zuletzt mit ihm redete, vou dem

oben erwähnten Ausrufe desselben jedoch nichts gehört hat.

„Bei dem ersten Schusse," so lautet dessen Bericht, „den er

erhielt, setzte er sich nieder; indem ich ihn fragte, was ihm

fehle, erhielt er den zweiten, und mit den Worten: ,Ich habe

genug", sank er um."

Wie Theodors Angehörige den handschriftlichen und brief

lichen Nachlaß ihres Sohnes verschenkt und zerstreut haben,

ebenso manche Reliquie, ist bekannt. Der wackere Peschel

hat Jahrzehnte lang unverdrossen gerettet, was zu retten

war. Die Schicksale nur eines Stückes wollen wir erzählen.

Am 8. August 1814 schrieb Emma an Frau von Pereira:

„Auf meine Bitte überließen mir damals, als wir Theodors

Sachen erhielten, die guten Eltern den Zwanzigkreuzer, den

er um den Hals getragen; die Schnur, welche Sie daran

geknüpft, ist von der Verwundung bei Kitzen mit seinem Blut

gefärbt. Erlauben Sic mir, dieses Andenken in Ihre Hände

zu legen; es ist mir sehr theuer; aber gern weiß ich es bei

Ihnen als zweiter Schwester meines Theodor." Diesen vom

Dichter bis zu seinem Tode als Amulett getragenen sogen.

Maricnzwanziger bat sich später von der Baronin der Erz

herzog Max von Oestcrreich, der spätere Kaiser von Mexiko,

aus und bewahrte ihn unter seinen Merkwürdigkeiten in

Miramare auf. Nach dem Ende des unglücklichen Fürsten

ließ der jetzige Kaiser Franz Josef das Erinnerungsstück durch

Permittelung des Kronprinzen Rudolf an das Körucrmuseum

gelangen. Auch Körner's Stammbuch, das im Besitze des

Herausgebers dieser Blätter ist, wird in's Körncrmuseum

„heimfinden".

Das Wesen des Lustspiels.

Von Professor Kurt Vruchmann.')

Die Mühen und Enttäuschungen des Lebens haben

als ein Heilmittel die Komödie entstehen lassen, wenn man

nicht als ihre eigentliche psychologische Wurzel die Fähigkeit

ansehen will, fremde Schwächen zu bemerken. Von der Komödie

gilt noch deutlicher als von der Tragödie: ernst ist das Leben,

heiter ist die Kuust. Die Tragödie entläßt uns „heiter", in

sofern sich unsere Affccte sympathisch ausgesprochen fühlten

und entladen haben, insofern wir die Vernunft des Welt

laufes, wenn auch in seiner bloßen Kausalität empfunden

haben. Das Ziel der vollendeten Komödie ist, wie Schiller

sagt, einerlei mit dem Höchsten, wonach der Mensch zu ringen

hat, immer ruhig um sich und in sich zu schaueu, überall

mehr Zufall als Schicksal zu finden und mehr über Unge

reimtheit zu lachen, als über Bosheit zu züruen oder zu

weinen. Nach Schopenhauer enthält das Lustspiel die Auf

forderung zur fortwährenden Bejahung des Willens zum Lebeu.

Es besage, daß das Leben im Ganzen recht gut und besonders

kurzweilig sei. Da uns auch Spinoza den Besuch des Theaters

großmüthig gestattet und es weiser findet, die Dinge zu

brauche» und sich möglichst an ihnen zu erfreuen, da wir zu

desto größerer Vollkommenheit übergehen, mit je größerer

Freude wir uns erfüllen lassen (Eth. IV, 4b selinl. 2), so

werden wir mit gutem Gewissen, selbst ohne Metaphysik, das

Lustspiel als eine vortreffliche Einrichtung ansehen und viel

nothwendigcr finden, als die Tragödie.

Die Anfänge der Komik leiten sich, so viel sich sehen

läßt, von der frohen, übermüthigen Laune, von einem ge

steigerten Selbstgefühl her. Nachdem sich Aetenre und Publicum

geschieden hatten, wurde das Leben von seiner lustigen Seite

für den Zuschauer copirt. Entsprechend der Stimmung des

Ursprungs ist im Lustspiel die Sympathie immer auf Seiten

des Stärkeren oder des Siegers, während im Trauerspiel der

Unterliegende unsere Thcilnahme finden soll. Lucan's vietrix

o8,u8l» clei« plueuit, 8«l viot» l^toni Paßt also uicht für das

Lustspiel. Die Sache, die hier siegreich ist, gefällt dem tato-

nischen Znschancr, selbst wenn sie den Göttern mißfällig fein

könnte. Wir haben gar nicht zu frage», welche Motive im

Lustspiel gestattet sind, sondern welches die hauptsächlichsten

sind und wie sich das Grnndbedürfniß der Erheiterung uüancirt

und verschieden befriedigt hat.

Lefsing (und Spinoza) unterscheiden ausdrücklich zwischen

Lachen und Verlachen. Mir scheint, die Grenze wird nicht

immer leicht zu finde» sein. Jedenfalls hat die Komödie stets

ein robustes Gewisse» gehabt, wenn anders es ihr jetzt sollte

verloren gegangen sein. Was erregt uns denn zum Lachen?

*) Der durch eine feinsinnige Monographie über Wilhelm v. Hum

boldt und licfbohrende psychologische Studien zur Sprachgeschichte be

kannte Verfasser läßt bei Wilh, Her^, iu Verlin eine „Poetik, Natur

lehre der Dichtung" erscheinen, die um ihren scharfsinnigen ästhetischen

Analysen willen nicht nur die Fachleute interessircn wird, sondern auch

das große Publicum, dem sie feiuspürige Uuteisuchunge» in lebhaft an

regender Form biete!. Das obige Kosthäppchen möge zur Empfehlung

des schönen Vuches dienen. Die Nedaction.
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Zunächst scheint es, nur irgend eine Schwäche. Sic kann

körperlich, intcllectuell, moralisch sein, dauernd oder in augen

blicklicher Situation, sogar ein unverschuldetes leichtes Miß

geschick. Wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht

sorgen. Eine respectable Persönlichkeit will einen Graben

auf einem Brett überschreiten. Diese profane Porrichtung

zeigt sich dem körperlichen und geistigen Gewicht des sonn

täglichen Spaziergängers nicht gewachsen, so daß er mit einem

Bein in's Wasser fällt. Wir hätten ein Recht, oder die

Pflicht, gesittet Pfui zu sagen und lassen uns doch vielleicht

zu einem dcspcctirlichen Lachen hinreißen, wenn wir glauben,

daß jener Borfall keine ernsten Folgen haben wird. Ein

Wanderer kommt im Gebirge triefend und schmutzig in die

gefüllte Gaststube einer Baude: er erregt die Anwesenden zu

einem lauten Bravo. Jemand hält einen zersprungenen Cy-

linder in der Hand und versichert, der läßt sich noch lange

brauchen. In diesem Augenblicke bewirkt eine Tücke des Zu

falls, daß der Cylinder herunterfällt — worüber mit Lachen

quittirt wird. Ein „alter Herr" hält auf einem Stiftungs

feste eine Rede. Nu die Kanzel gewöhnt, klettert er auf die

Musiktribüne, stolpert und beginnt dann zu reden: das alte

Burzenhersch (statt Burschenhcrz) bleibt ewig jung. Das ist

wieder eine Malice des Schicksals, die leicht einige Heiterkeit

erregen kann. Sogar die Verzweiflung einer Frau, wie der

brauen Frau Nüßler, als Jochen durchaus eine Rede halten

will, kann diesen unfreiwilligen Erfolg haben.

Wenn ein höchst sparsamer Mensch mit biederer Sal

bung versichert, Geben sei das Schönste, so müssen wir über

ihn lachen. Freilich noch mehr, wenn er durch qualvolle Um

stände gezwungen wird, diesen geheuchelten Grundsatz zu be

folgen. Der Prahler macht uns Spaß, ebenfo wie die Ent

hüllung, wodurch er sich in feiner wahren Gestalt zeigt.

Die Komödie hat ohne Bedenken die menschlichen Schwächen

alle benutzt zum Zweck der Erheiterung. Sic hat rohe Spaße

über körperliche Gebrechen gemacht und somit bis zur Bruta

lität Partei ergriffe» für die Robusten und Gesunden. Vor

übergehende Schwäche, wie Betrunkenheit, welche das Hallo

des Pöbels entfesselt, ist nicht uubenutzt geblieben. Aus dem

Repertoire der geistigen Eigeuschafteu hat sie allerdings reich

licher schöpfen können. Bloße Zankereien erregen, wie eine

antike Erfahrung besagt, beim Zuhörer leicht Vergnügen.

Eine gewohnheitsmäßige Neigung dazu kann sich in Proccß-

wuth kundgeben. Ein Verliebter und Eifersüchtiger kann sich

lächerlich machen, wie ein Geiziger, Zerstreuter, Furchtsamer,

Dünkelhafter, Pcdantifcher, Abergläubischer, Beschränkter und

allzeit Gefühlvoller. Diese Schwächen und ihre Folgen nennen

wir lächerlich. Aber wir haben auch ein Lachen der An

erkennung. Die Gewandtheit, ja Verschmitztheit, mit der

Jemand seinem Gegner siegreich gewachsen ist, erregt ein bei

fälliges Lachen, je unerwarteter sich Jener aus der Schlinge

zieht oder einen Angriff abwehrt. Ist es nicht so bei Reiueke

Fuchs uud seinen menschlichen Analogien? Der geschickte

Heuchler, der durchtriebene Schalk ist auch geeignet, uns die

heitere Seite des Lebens zu veranschaulichen. Wenn wir

ferner die Naivität nicht als eine gesellschaftliche Schwäche

bezeichnen wollen, so muß die Darstellung von allerlei Naivi

täten als ein dritter Grund des tomischen Vergnügens be

trachtet werden. Viertens endlich der Contrast zwischen dem

Ausdruck und der bezeichneten Sache oder zwischen deni

Charakter des Redenden und seiner vornehm gewählten Sprache,

wie z. B. in Cervantes' Gauners Wittwenstand.

Die Frage nach dem sittlichen Zweck des Lustspiels bei

allen diesen Motiven läßt sich principicll gar nicht erheben,

so unendliche Mühe man sich damit, sogar bei Plautus, ge

geben hat. Es mag sein, daß manche Lustspiele sich mit

menschlichen Fehlern abgeben, um sie zu verbessern: dann

sind sie in der Wahl der Mittel oft nicht glücklich

gewesen. Wo steht es denn geschrieben, fagt Lessing,

daß wir in der Komödie nur über moralische Fehler, nur

über verbesserliche Untugenden lachen sollen? Jede Unge

reimtheit, jeder Contrast von Mangel und Realität ist lächerlich.

Die Komödie, fährt er fort, will durch Lachen bessern, aber

nicht eben durch Verlachen; nicht gerade diejenigen Unarten,

über die sie zu lacheu macht, noch weniger bloß und allein

die, an welchen sich diese lächerlichen Unarten finden. „Ihr

wahrer, allgemeiner Nutze» liegt in dem Lachen felbst, in der

Uebung unserer Fähigkeit, das Lächerliche zu bemerken, es

unter allen Bemäntelungen der Leidenschaft und der Mode,

es iu allen Vermischungen mit noch schlimmeren oder mit

guten Eigenschaften, sogar in den Runzeln des feierlichen

Ernstes, leicht und gefchwind zu bemerken. Ihr ist genug,

wenn sie keine verzweifelte Krankheit, wie z. B. den Geiz,

heilen kann, die Gesunden in ihrer Gesundheit zu befestigen.

Die ganze Moral hat kein kräftigeres, wirtsameres Präser

vativ als das Lächerliche." Muß man auch hier zugeben,

daß der moralische Zweck uud das Motiv der Dichter nicht

dasselbe zu sein brauchen, so wird man durchaus dem bei

stimme», daß der wahre allgemeine Nutzen der Komödie im

Lachen selbst liegt. Daß auf der Bühne z. B. Väter durch

leichtsinnige Sühne oder verschlagene Bediente um Geld ge

prellt werden, das sie sich mühsam verdient haben, ist freilich

nicht ein Vorgang, zu dessen Nachahmung das Lustspiel er

muntern soll. Wer es darum unsittlich findet, weil die Be

trüger glücklich sind, statt bestraft zu werden, hat sein persön

liches Recht zu diesem Urtheil.

Nur hat sich die Entwicklung der Literatur nicht um

dieses moralische Bedürfniß gekümmert, fondern um das

Hciterteitsbedürfniß. Der Dichter kann sagen: so ist das

Leben. Wenn unter Euch wohlhabende Väter mit leichtsin

nigen Söhnen sind, so laßt Euch warnen. Eine derartige

Komödie hat aber ihren Reiz auch schon darin, daß uns die

Seele des Alten schrittweise in ihren Qualen enthüllt wird,

wie Molidre's I^oni-beries <le ßcapin II 8. Hier ist eine

Gelegenheit zu einer annähernden Photographie der Seele,

während uns leider manche andere Pein nicht in dieser Weise

veranschaulicht werden kann.

Wie muß dem zu Muthe sein, dem die Lorbeeren eines

wohl vorbereiteten Toastes entrissen werden! Da wir in

Gesellschaft viele Qualen nicht verraten können, so ist der

Zuschauer dankbar, wenn er Einige dargestellt sieht. Wen es

wurmt, daß sein Vergnügen daran nicht tugendhaft ist, der

darf nicht in die Komödie gehen. So lange sie nicht in das

Gebiet der Phantastil hineinbaut, benutzt sie das menschliche

Lebe» mit alle» Möglichkeiten der Erheiterung.

Während die Theoretiker dem Zufall in der Tragödie

nur eine bescheidene Wirksamkeit gestatten, setzen wir uns in

der Komödie leichter darüber hinweg, wenn er uns nur 'zum

Lachen bringt. Alle glücklichen, echten Lustspielmotive, meint

Bischer, drehen sich um einen schlagenden Moment des

neckenden Spiels zwischen Berechnung und Zufall.

Er macht sich uun doch in der Geschichte und im Leben

tausendfach geltend. Also, könnte er im Drama vielleicht ein

fach realistisch copirt werden? Das ernste und das heitere

Drama benutzen ihn aber verschieden. Maccauley z. B. er

zählt uns, daß Windwechsel und Verschwinden des Nebels

Wilhelm von Oranien retteten und couträrcr Wind den

Feinden schadete. Das war für die geplante Handlung ein

Zufall. Ebenfo ist es Zufall, daß ciue Armee, wenn sie über

Lehmboden marschircn foll, trockenes Wetter hat — fönst

tonnte sie in der knapp bemessenen Marschzeit nicht zur Stelle

sein. Es ist Zufall, daß Hamlet einen schlechten Oheim hat,

daß Polouius außer dem Sohn Laertes noch die Tochter

Ophelia hat, daß Hero den Leander an jenem Fest erblickt.

In einer Gesellschaft zeigt Jemand, dem dergleichen Ver

gnügen macht, eine Goldmünze herum. Sic ist schließlich

nicht mehr zu finden. Wo ist sie? Da schlägt Jemand vor,

die Anwesenden sollen ihre Portemonnaies zeigen, die Münze

könnte mechanisch eingesteckt worden sein. Alle außer eiuem
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sind dazu bereit. Dieser geht weg, ohne seine Weigerung zu

erklären. Nach einigen Tagen wird die Münze in einer

Serviette gefunden. Jener Theilnehmer, der sich einer Durch

suchung widersetzt hatte, erzählt nun, er habe an dem Abend

zufällig auch eine Münze derselben Art bei sich gehabt, aber

sie zuerst nicht zeigen wollen, um dem Andern nicht das Ver

gnügen zu verderben, zuletzt, um nicht etwa iu eiuen heillosen

Verdacht zu gerathen.

Für das Drama bedeutet der Zufall alle Ereignisse und

Umstände, insofern sie nicht vom Menschen beabsichtigt oder

herbeigeführt sind. Würde nun in der Tragödie der Held

durch blinde Naturzufälligkeiten in's Elend gebracht, oder gar

zum Tode, so würde uns dies unbefriedigend scheinen. Es

wäre wie eine bloße Brutalität des Schicksals. Unser Ve-

dürfniß nach Harmonie und Gerechtigkeit des Wcltlaufs

scheint zu verlangen, daß der Zufall sinnvoll ist. Dann

müßte in ihm Etwas von der Bedeutung des Weltlanfs zum

Vorschein kommen, wie wenn der Zufall das Werkzeug einer

Weltvernunft wäre. So trinkt die Königin den vergifteten

Trank, der für Hamlet bestimmt war; Laertes wird, da man

in der Hitze des Gefechts die Rapiere gewechselt hat, durch

sein vergiftetes Napicr getroffen. Beide Zufälle lassen wir

uus gefallen, weil sie uus vernünftig zu fein scheinen. Frei

lich wünschen wir mehr, daß das tragische Schicksal nicht

durch Zufälle hereinbricht, sondern sich darstellt als strenge

Nothwendigkeit, als Conclusion aus den gegebenen Prämisse»

des Charakters und der Umgebung, die auf feine Eigenheit

naturgemäß rcagirt.

Im Lustspiel dagegc» nehmen wir es nicht so genau;

da erfreut uns das Spiel des Zufalls. Wir finden es ein

fach erheiternd, wenn ein Liebender zum Stelldichein strebt

und statt des Mädchens etwa die mißtrauische Duenna an

trifft, welche sich „sehr wundern" muß, ihn zu dieser Zeit

im Garten zu finden. Er ristirt eine Nothlüge, versucht sich

bei der unentwegten Hüterin niedlich zu machen, geräth in

Widersprüche :c. Ein Mensch, der angeblich nicht zu Hause

ist, muß im Nebenzimmer des Besuchs charakteristisch niesen,

wodurch er sich uerräth. Ein Unberufener wird zufällig Zeuge

einer häuslichen Intimität. Bei Andersen (glaube ich) platzen

Jemand auf dem Balle einige Knüpfe ab, fodaß er uer-

fchwinden muh und feine Liebeserklärung nicht anbringen kann.

Aber die grimmen Kritiker denken nicht selten anders,

als das harmlose Publicum. Wenn es dem Dichter Kopf

zerbrechen macht, lustige Zufälle zu erfinden, durch Situa

tionskomik zu wirken, so verlangt man noch außerdem, daß

er wo möglich ohne das Spiel des Zufalls auskommt und

mir die logische oder psychologische Conscqucnz der Charaktere

oder der Gedanken, die in diesen Personen Fleisch und Blut

angenommen haben, zur Führung der Handlung und zur

Erzieluug von Hciterkeitserfolgen benutzt. Dieses sogenannte

Charakter-Lustspiel ist natürlich schwieriger. Die Verwicke

lungen sollen nur aus deu Charakteren fließen. Was geschieht,

soll streng begründet, das Ergebniß innerlich vorbereitet sein,

sodaß es eintreten muß, auch ohuc daß ein Zufall dabei

mitspielt.

Es scheint, daß der strenge Realismus beim Lustspiel

schwieriger ist, als beim Trauerspiel. Unwillkürlich reißt die

wuhlberechtigte Absicht, Heiterkeit zu erregen, den Dichter zur

Benutzung unrealistischer Mittel fort. Daher sehen wir in

den Posten, Schwänken, Burlesken :c. in der Regel den

Dichter um Realismus wenig besorgt. Die einzelnen Scenen

mögen naturgetreu sein, obgleich sie es auch nicht immer sind,

aber nach dem Sinne und der wirklichen Begründung der

Handlung darf man nicht fragen. Und in der Regel sind

wir so gewissenlos, damit zufrieden zu sein, wenn wir nur

lachen können. Nicht über mangelhafte Motiuirnng pflegen

wir dem Lustspieldichtcr zu zürnen, sondern über Mangel an

Erheiterung. Freilich muß das Lustspiel eine Handlung haben;

aus bloßen populären Redensarten, Witzen, Zänkerei, Prügel ?c.

kann es nicht bestehen, obgleich solche Scherze durch die er

frischende Natürlichkeit einiger Parlamente eine höhere Weihe

bekommen haben. Aber wie nachsichtig sind wir in Bezug auf

die Haudlung! Das alte Bcdürfniß zeigt sich wieder, die Welt

i» anderer Form zu genießen, als in der der begreiflichen

und begründeten Thatsachen, der alltäglichen Anschaulichkeit.

Das Lustige ist gesteigert durch Auslese, Sammlung und

Verknüpfung. Wir gehen mit zu einer transcendenten Heiter

keit und machen dem Realismus eine höfliche, aber eilige

Abschiedsuerbeugung.

Dieser Mangel an Realismus, der freilich platt wirken

kann,' erhebt uns aber, wenn auch nur selten, in die Höhe

wunderbarer Kunstwerke, wie der aristophanischen Komödien.

Sie spielen noch mehr mit der Welt und unserem Bewußt-

fein als gewöhnliche Possen. Ich weiß ihnen nichts an die

Seite zu setzen, wenn nicht Shakespeare. Mögen einige

phantastische Stücke des Griechen auch nicht sogenannte reine

Märchenkomödien sein, sondern politische Satire mit märchen

haften Knnstmittcln, fo ist für diefe Form nicht allein der

Umstand als Erklärung zu betrachten, daß sich manche Dinge

besser in einem Märchenreich sagen ließen, als auf einer in

Alhen gedachten Scene. Sondern die Phantasie fordert ihr

Recht, wie sonst in der Poesie, so auch hier. Ihr siud, wie

Goethe sagt, alle Lauueu zugestanden. Alle die anderen

armen Geschlechter der kinderreichen lebendigen Erde wandeln

und weiden im dunkeln Genuß und trüben Schmerzen des

augenblicklichen beschränkten Lebens, gebeugt vom Joche der

Nothdurft. Der Zcmberzwcig, den die Phantasie hier in der

Hand trägt, hat Tropfen von doppelter Kraft; sie sind ge

mischt aus Lethe uud Nektar, Während das schwere Traum

bild der Welt sinkt, erhebt sich ein Reich der Heiterkeit, das

seinen eigenen rosigen Himmel über sich wölbt. Wie die

Frühlingswandcrer im Faust durch das finstere Thor in die

sonnige Landschaft drängen, fo lasfen wir die Enge des Lebens

zurück. Der schöne Götterfunken der Freude entflammt unser

Gemüth und wir spielen in Gedanken mit der Welt, unter

deren Ernsthaftigkeit wir so oft feufzcn.

Sicht man auf de» gewollten oder ungewollten Erfolg

des Tragikers und Komikers, fo fchcint nicht zweifelhaft, wer

für uns heilsamer ist. Das Lachen ist das beste Mittel, um

die Welt zu überwinden, wenn sie nicht durch eine absolute

religiöse Abtehrung überwunden wird.

Dieser allgemeine Zweck des Lustspiels wird nun durch

besondere Zeitumstände specialisirt. Die öffentlichen Verhält

nisse leiten durch „actuellc" Fragen auf bestimmte Aufgaben

hin. Die Politik, die gesellschaftliche» Unsitten, die Literatur,

eine Manie von Wohlthätigkeitsvercincn, ein einzelner „De

magoge", der sich aus einer Schaar von Gesinnungsgenossen

charakteristisch abhebt, reize» znr komischen Darstellung. Dann

ist die Komödie ein Ventil, wodurch sich die Stimmung des

Publicums Luft macht. Daneben gehen die alten Typen, die

kaum einer Zeit gefehlt haben, entstehend aus allgemein

menschlichen Eigenschaften oder constanten Verhältnissen der

Familie, dienstlicher Stellung oder sonstiger socialer Bedingt

heit. Nicht alle Zeiten sind derselben Art des Lustspiels

günstig. Ein politisch gedemüthigtes oder geknebeltes Volt

wird keine politische» Komödien auf der Bühne fehen und

die Censur wird oft darüber wachen, daß nicht „staats-

erhaltendc" Elemente kritisch-satirisch behandelt werden.

Obgleich der Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen, wie

Schiller und Bischer meinen, in der Komödie ausgedehnter ist,

als in der Tragödie, werden wir die Frage über den Vorrang mit

Schiller beantworten. Wenn die Tragödie das wichtigere Objekt

behandelt, so fordert die Komödie das wichtigere Subject. In

der Komödie geschieht durch deu behandelten Gegenstand nichts,

Alles durch den Dichter. Wenn die Tragödie von eineni

wichtigeren Punkte ausgeht, so die Komödie einem wichtigeren

Ziele entgegen und sie würde, wen» sie es erreichte, alle

Tragödie überflüssig und unmöglich machen. Daher
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mag es kommen, daß wir mehr klassische Tragödien als

Komödien haben. Manche Naturen sind zwar nur für die

Komödien veranlagt; im Allgemeinen fordert sie aber größere

Reife des Geistes. Das Pathos, das der Jugend eigen zu

sein Pflegt, reißt leichter zur Tragödie fort; die ruhige Freiheit,

welche die Komödie fordert, ist in der Regel erst eine Frucht

späterer Jahre. Freilich schrieb Shakespeare den Sommcr-

uachtstraum gegen 1594, also in einem Älter von 30 Jahren.

Was Ihr wollt wahrscheinlich gegen 1600; dagegen wurde

spater ein Gipfel, deu die Engländer sehr hoch schäl.«», von

Sheridan, als er noch nicht 25 Jahre alt war, erstiegen: die

liivals erschienen 1775. Für Frankreich behauptet N. Quctelct:

les ctiels ä'nsuvres, yui ont enrielii I» eom«6ie krlln^g,i86,

n'ont ooiumenos il etre pro<Iuit8 Hu'entre 38 st 40 »,i>8.

Beim Zerbrochenen Krug war Kleist (1804) 28; Lessing, als

er die Minna schrieb, 34. Holberg that sich ja plötzlich,

über 37 hinaus, als Dramatiker auf.

Lustspiel und Trauerspiel sind die beiden Gipfel des

Dramas, zwischen denen sich das „Schauspiel" als Grat vou

geringerer Höhe hinzieht. Perweilen wir noch einen Augen

blick bei jenen Gipfeln, um zu frage», wie sich die Wirkung

der beiden dramatischen Typen zu einer Aeußeruug Gocthe's

verhält.

Cr erwähnt die Meinung, daß das größte Glück iu der

Sehnsucht ruht und daß die wahre Sehnsucht nur auf eiu

Unerreichbares gerichtet fein darf. Das Schönste sei »icht

sowohl leistend, als versprechend; soll der Gennß vollkommen

werden, so müsse noch Etwas zu wünschen übrig bleiben.

Daß das höchste Glück in der Sehnsucht ruht, mag der Er

fahrung entspringen, daß die Erreichung eines sehnsüchtig

erstrebten Ziels in der Regel wie mit einem kurzen Rausch

verbunden ist, dem eine Ernüchterung oder Entäuschung folgt.

Also muh die wahre Sehnsucht auf etwas Unerreichbares

gerichtet sein. Dann muß es Dinge oder Güter geben, die

gerade deßwegen am schönsten sind, weil sie nicht erreicht

werden. Streben wir nach ihnen, so verfallen wir nicht der

Leere des Wollens und der Trivialität der Sättigung. So

begehrt man die Sterne nicht; man freut sich ihrer Pracht

und mit Entzücken blickt man auf in jeder heiter» Nacht.

Oder die fchöne Nachbarin (in Alexis und Doraj wird be

trachtet „wie man die Sterne sieht, wie man den Mond sich

beschaut, sich an ihnen erfreut, und immer im ruhigen Busen

nicht der entfernteste Wunsch, sie zu besitze», sich regt." Was

aber audrerseits durch die Erfahrung uic uollstäudig gegebe»

ist, nennen wir eine Idee oder ei» Ideal. Es wird »»s nicht

anfechten, daß der Name des Ideals etwas iu Mißeredit ge

kommen ist, namentlich wenn Jemand diesen geschlossenen

Fächer auseinander klappt nnd uns die drei magischen Typen

des Wahren, Gute» uud Schöne» als seinen Inhalt sehen

läßt. Es gicbt ja doch andere Ideale oder Ideen als diese

drei, die man lieber gelten ließe, wenn weniger von ihnen

geredet würde. Unsere Idee» sind zum Theil ganz offenbar

eine Art von Schutzvorrichtung für das Denken und Fühlen.

Der Gedanke, daß ein Mensch ohne nachweisbare Schuld

leidet, ist ein quälendes Räthsel. Wie lösen wir es, sodaß

unser Denken darüber zur Ruhe kommt uud wir uns gegen

den ungünstigen Einflufz jener Thatsache schützen? Die Bibel

antwortet darauf z. V. Hiub, 5, 17. Ein Ideal oder eine

Id?e"ist auch das Hcgclschc, die Welt immer veruüuftig an-

zuschen; denn wer das thut, den sehe sie auch vernünftig an,

Beides fei in Wechselbestimmung.

Ein geheimer Wnnsch nnsrer Seele scheint es i» der

That, daß die Welt vcr»ünftig ist trotz aller Not uud alles

anscheineuden Widersinns. Wir möchte» ger» das richtige

Verstäildniß gewi»»en, lim den Weltlauf als vernünftig zu

begreifen. Ein zweites Bedürfnis; ist die absolute ruhige

Heiterkeit, oder eine Ansicht von der Welt, wonach sie sehr

nett, kurzweilig nnd liebenswürdig ist. Die Menschen erfreuen

und trösten sich ja nun auch durch andre Mittel als durch

Tragödien nnd Komödien. Diese Beiden aber, als geistige

Genußmittel, wirken ans ihre specifische Art. Die vollständige

Harmonie mit der Welt ist unerreichbar; es giebt zu viele

unbegreifliche Leiden und unglückliche Zufälle noch abgesehen

von der Beschränktheit und Rohheit der Individuen. Da

hätten »vir also einen unerreichbaren Gegenstand der Sehn

sucht. Die Tragödie verspricht jene Vernünftigkeit mehr, als

daß sie sie leistet. Aber sie giebt, scheint mir, schon dann

eine gewisse Beruhigung, wenn sie deu Eindruck hervorbringt:

so mußte es kommen. Schon der bloße Nachweis der Eanfa-

lität trägt zur Beruhigung des Denkens bei. Von ihre»

sonstigen Wirkungen war schon die Rede.

Die Komödie zertrümmert falsche Götzenbilder mit Heiter

keit; auch sie verspricht mehr als sie leistet. Aber wenn wir

unsre Fähigkeit übe», das Lächerliche zu bemerken, wie Lessing

sagte, so ist dies eine unbezahlbare Anweisung, uns mit der

Welt iu Harmonie zu setzen. Kurz, diese beiden dramatischen

Typen geben nns mit ihren Mitteln wirklich das Schönste;

es ist mehr versprechend als leistend, es erregt jene wahre

Sehnsucht, die nur auf etwas Unerreichbares gerichtet sein

darf. Die Tragödie trägt zuweilen noch die Spur davon,

daß der Mensch, um seine Sehnsucht zu befriedigen, die Natur

braucht, die ihm oft Zuflucht oder Symbol ist. Iu der

Komödie dagegen ist die Natnr fast immer gleichgiltig, weil

hier nur menschliche Eigeuschafteu uud Einrichtungen Luchen

erregen können. Hält man dem etwa einige hübsche Lieder

der Komödie (in Aristophanes' Vögeln) entgegen, fo ist zu

erwider», daß sie mit der Handlung uumittelbar nichts Zu

thun haben.

Versuchten wir uuu auch eine Analyse dieser Kunstwerke,

so bekennen wir uns gern darüber hinaus zu der Meinung

Goethe's: ein echtes Kunstwerk bleibt, wie ein Naturwerk, für

uufern Verstand immer unendlich. Es wird angeschaut, em

pfunden; es wirkt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel

weniger fein Wcfen, fein Verdienst mit Worten ausgesprochen

»uerden.

^>»<^

Feuilleton.

Nachdlull «erb»!«».

Ver vollkommene Geliebte.

Von Matilde 5erao.

Ein häßliches Gähnen verunzierte den schönen Mund von Maddalena

und ein verzweifelter Ausruf von Langeweile, ein verdriesilicher Ruf

entfuhr ihren Lippen,

„Was ist?" fragte Veatrice Albauo, indem sie aus der Erstarrung

erwachte, in welche sie versuntcn war.

„Alle Männer sind dumm," sagte Magdalena mit einer verächt

liche» Handbewegung,

„Alle Frauen sind ungerecht." ,

„Die Männer sind dumm und langweilig, so langweilig, ach so

langweilig!" fügte Maddalena in tiefer Muthlofigteit hinzu.

„Warum fährst Du denn fort, Dich mit ihnen zu beschäftigen?"

„Sie sind es, die sich mit mir beschäftigen,"

„Fliehe dann sie und die Welt."

„Das werde ich," sagte Maddalena voller Ueberzeugung und mit

ihre» kostbaren Ringen spielend. Dann nach einer Pnnse: „Die

Männer taugen alle nichts."

„Und wir Frauen?!" gab Aeatrice zurück, sie mit ihren große»

traurigen Augen anblickend, deren gütiger Ausdruck die Härte ihrer

Antwort milderte,

„Du widersprichst mir nur, um mich zu ärger», Veatrice,"

„Nein, meine Liebe,"

„Du verachtest die Männer, gerade so wie ich. gestehe es nur!"

„Ich verachte sie nicht, ebenso wenig wie Du."

„Wie, ich? Meine Verachtung umfaßt die ganze Erde, die ganze

Welt mit dem Himmel,"

„Du täuschest Dich, Du weißt es ja selbst: Du verachtest sie

nicht, Du lennst sie nur wenig oder schlecht, das ist Alles."
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„Du lennst sie noch weniger als ich, liebe Donna Beatrice, denn

Du Host weder einen Geliebten noch einen Anbeter und Host Dir den

seltenen Luxus der Tugend gegönnt."

„Ich bin nicht tugendhaft," erwiderte Veatricc, und ein leichtes

Lächeln umspielte die frischen, schön gezeichneten Lippen, die durch frei

williges Schweigen versiegelt schienen,

„Du gefällst Dir heute Abend in Widersprüchen, Du bist tugend

haft, ich schwöre es Dir, und ich bin eine Verworfene,"

„Schwöre nicht, schwöre nicht! . . ," und Nentrice lächelte wieder;

ganz ruhig saß sie da, und ihre weißen Hände lagen reglos auf dem

antiken feidenen Einband des Buches, worin fie gelefen hatte.

„Du wirst mich nicht davon überzeugen, das. Du die Männer

tennst, weil Du einen Mann gut gekannt hast. Ich werde es nie

glauben, daß Du einen Geliebten gehabt," rief Mnddalena mit einer

entfchlofsenen Bewegung.

„Ich habe in der That einen Geliebten besessen," erklärte Veatricc

Albano mit großer Ruhe,

„Unsinn!"

„Ich gebe Dir mein Wort, ich habe einen Geliebten gehabt."

„Ich glaube Dir nicht."

„Wie Du willst, aber es ist wahr,"

„Einen Geliebten, Du, die sllndlofe! Nein, nein. Davon weiß

Niemand was. . . ,"

„Niemand in der That, Es ist eins der größten Verdienste meines

Geliebten, daß er dies Geheimnis, bewahrt hat."

„Dieses Gehcimniß? Es ist Dir gelungen, dieses Geheimnis! zu

bewahren?" rief Maddnlena aus, von lebhaftem Interesse erfüllt.

„Ja. Unsere Liebe war nur ihm und mir bekannt. Da er mich

nur um der Liebe Wille» liebt«, ausschließlich nur um der Liebe willen,

so wollte und konnte er das Gehcimniß bewahren."

„Und er hat es nie verrnthen?"

„Nie,"

„Vielleicht wahrte Eure Liebe nur kurze Zeit?"

„Drei Jahre, und er liebte mich noch viel länger,"

„Vielleicht habt ihr Euch selten gesehen, und so blieb Eure Liebe

ein Gehcimniß?"

„Nicht so selten. Sogar häufig, so oft wie nur möglich,"

„Dann habt ihr ein Wunder vollbracht. Ich habe immer ge

glaubt, die Liebe tonne nicht verborgen bleiben," murmelte Maddnlena,

ganz nachdenklich geworden,

„Auch ich habe es früher geglaubt,"

„Hat es wirklich je einen Mann gegeben, der feine Liebe nicht

aller Welt verkündet, der nicht Freunden und Vertrauten mit leiser

Stimme das Gehcimniß zugeflüstert hat oder es wenigstens voller

Selbstgefälligkeit hat errathen lassen?"

„Es gab einen solchen Mann, und er war mein Geliebter."

„Er liebte Dich also?"

„Grenzenlos."

„Woher weißt Du es denn?"

„Eine Frau erkennt das immer,"

„Das ist wahr. Hast Du ihn geliebt?"

„Heiß und innig, aber nicht so, wie er es verdiente."

„War er schön?"

„Eher häßlich."

„Aber er gefiel Dir?"

„Er verstand es, mir sehr zu gefallen."

„Das genügt; dann war er sehr schön. Jung?"

„35 Jahr."

„Dann hatte er schon früher geliebt?"

„Er hat es mir nie erzählt,"

„Warum uicht?"

„Weil er mich zu sehr achtete, glaube ich. Uud aus Dankbarkeit

habe ich nie darnach gefragt. Aber seiner Leidenschaftlichkeit, seiner

Aufrichtigkeit nach zu urthcilcn, war ich wohl feine erste Liebe,"

„Du hast Dich getäuscht,"

„Dann hat er es verstanden, mich zu täuschen. Aber Du weißt

ja, zuwcileu kommt die erste Liebe sehr spät."

„2, immer!" rief Maddnlena schwermüthig. „Und war Dein

Geliebter eifcrfüchtig?"

„Ich vermuthe es."

„Du weißt es nicht?"

„Es kam nie zu einer Scene, aber er war eiferfüchtig. Ich er

kannte es zuweilen an dem Ausdruck seiner Augen, aber er unterdrückte

diese Regung immer gleich."

„War er mit Deinem Manne befreundet?"

„Nein, Er wollte es nicht."

„Hast Du es ihm vorgeschlagen?"

„Ich? niemals. Ich hatte einen Abscheu davor,"

„Und Du bist immer tugendhast geblieben, Beatrice?"

„Wer einen Geliebten gehabt, Maddnlena, ist nicht tugendhaft,"

„Es giebt allerhand Liebhaber! , . . Deiner war ja ein Engel!"

„O nein, ich versichere Dich, er war ein Mann."

„War er gefühlvoll?"

„Er liebte' mich."

„Ein Phantast?"

„Er liebte mich."

„War er leidenschaftlich?"

„Er lieble mich."

„Wie war er denn?"

„Er war ein liebender Mann, ohne jedes andere Kennzeichen,

ohne jede Auszeichnung, Er liebte, das war Alles,"

„Damit hast Du Alles gesagt. Wieviel Briefe schrieb er Dir

täglich?"

„Gewöhnlich zwei, bisweilen drei,"

„Und Du?"

„Keinen einzigen,"

„Was willst Du damit sagen? Du hast ihm nie geschrieben?"

„Er hatte ans das Glück verzichtet, von mir Briefe zu erhalten.

Er fürchtete, man tonnte mich überraschen, oder die Briefe könnten ver

loren gehen, oder gestohlen oder ihm entwendet werden,"

„lind er verzichtete darauf? Dies außergewöhnliche menschliche

Wefen, das auf Briefe verzichten tonnte, hat wirtlich existirt?"

„In."

„Vielleicht war feine Liebe zu Dir nicht groß," meinte Maddnlena,

wieder von Zweifel ersaßt.

„Er vergötterte mich; ich sah es, wie schwer er unier dieser Ent

sagung litt; ich habe ihn häufig muthlos gesehen und habe gewünscht,

ihn in meiner Abwesenheit durch einen Brief zu trösten, aber da ich

fühlte, daß,er sich au diesem Opfer begeisterte, habe ich es unterlassen,"

„Dnnn war Eure Liebe traurig?"

„Oft."

„Sehr traurig?"

„In, sehr traurig, aber die Liebe ist überhaupt tein frohes

Gefühl."

„Die Menschen verderben es,"

„Vielleicht," sagte Beatricc Albano, die Hände auf ihrem Schooßc

faltend,

„Aber seid ihr glücklich gewesen?"

„So weit es möglich, waren wir glücklich."

„Dann habt ihr das Glück tnum gelaunt,"

„So mag es Dir scheinen, Urtheile selbst: zwei Menschen, die

sich vergöttern, sich ganz verstehen, in vollkommener Harmonie leben, an

die Liebe glauben, im Leben einen Glauben bewahrt haben , . . ent

scheide Du selbst, ob wir das Glück tauntcn!"

„Aber Du sprichst von Leiden? Ihr seid ja glllckfclig gewefcu!"

rief Maddnlena.

„Ich glaube ja," antwortete Beatrice Albano mit einem flüchtigen

Lächeln. Beide Frauen fchwiegen. Mnddalena heftete ihren Blick auf

den großen rosafarbigen Schirm, der die Lampe bedeckle.

„Veatricc, was thnt Dein Geliebter?"

„Nichts. Er liebte mich."

„Er fpielte uicht, rauchte nicht, ging nicht in den Klub, wettete

nicht aus den Rennen?"

„Nichts von alledem."

„Er hatte nlso leine Beschäftigung?"

„Er war nur damit beschäftigt, mich zu lieben."

„Den ganzen Tag?"

„Und jede Nacht, Bedenke, die Schwierigkeiten waren groß, er

forderte» viel Geduld und Kühnheit, denn immer wieder entfchwond die

günstige Gelegenheit, er kämpfte einen harten Kampf , . . nud siegle

immer."

„Er siegte immer?"

„Ja, denn er war stark, geduldig, scharfsinnig, kühn und beharr

lich, nnd alle diese Eigenschaften cntfprnngen nus der Liebe und dienten

der Liebe."

„Waren die Gefahren groß?"

„Groß nnd andauerud. Er hat sie nicht benchtet. Er war ein

Mann, der an die Liebe glaubte,"

„So wenige Männer glauben daran!" rief Maddnlenn traurig,

,,U»d noch weniger Fraueu! Auch ich thnt es nicht. Und siehe,

Er hat mir diese» Glaube» eingeflößt,"

„Wer da glaubt, wird nicht untergehen, dennoch versinken so Viele."

„Weil sie das erlösende Wort nicht gekannt hnben. Ich habe es

gehört,"

„Wenn ein Scnudnl entstanden wäre, was hättest Du gcthnu?"

„Alles war abgemacht. Wäre der Scauda! ernst gewesen, so hätten

wir zusammen den Tod gesucht; wenn nur lächerlich, wären wir zu-

snmmen fortgezogc»,"

„Sterben? Ihr hnbt vom Sterben gesprochen?"

„In, wir haben vom Sterben gesprochen," sngte Vcntrice mit leiser

Stimme, den Kopf gesenkt,

„Er war bereit, sei» Leben für Dich hinzugeben?"

„Er war dazu bereit. Und auch ich war es,"

„Hattet ihr es geschworen?"

„Wir haben es nur eiufnch ausgesprochen. Denn er war ein

natürlicher Mensch."

„Bisweilen cntfpringt die Natürlichkeit einer raffinirten Ver

derbtheit,"

„Das ist wnhr, aber was thut das? Die Folgen, nicht der Ur

sprung haben eine Bedeutung, Eine erworbene Tugend hat denselben

Weich, wie eine angeborene, bisweilen sogar ei»c» größeren,"

„Das ist eine sonderbare Theorie, aber sie gefällt mir. Vielleicht
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Ihr

dtt'

war Dein Geliebter ein gemeiner Mensch und wollte ein göttergleiches

Wesen werden?"

„Ich weiß es nicht. Ich habe nie die Gemeinheit lennen gelernt,

ich habe immer die Tugend gesehen."

„Er «erstellte sich?"

„Ich glaube es nicht, lind wenn er sich verstellt hnt, so war auch

dieses nur eine Huldigung, welche seine Seele der Liebe darbrachte.

Ja, Maddlllena, alle Handlungen, alle Gedanken dieses Mannes ent

sprangen seiner Liebe und lehrten zu ihr zurück! Dank seiner Liebe

tonnte er häßlich wie ein Verbrecher sein und unschuldig wie ein Kind

erscheine». Aus Liebe war er vollkommen gut, aber tonnte auch ein

Beibrechen begehen."

„O Beatrice, wie hast Tu ihn geliebt!"

„Und wie!"

„Tu hnst ihn nicht verrathen?"

„Ich? Ich?! Wie kannst Du mir so etwas sagen?" . . .

„Und er, hat er Dich nicht hintergangen?"

„Nie, niemals."

„Bist Du dessen sicher?"

„Vollkommen,"

„Wer hat es Dir gesagt?"

„Niemand, ich weiß es. Er hat mich nie verrathen."

„Welche Frau kann dessen sicher sein?!"

„Nur ich aNein."

„Dann . . . nun dann hast Du ihn nicht häufig gesehen

wart getrennt."

„Was thut das?"

„Er ist anderen Frauen begegnet ... die Abwesenheit

Zeit begünstigt die Untreue."

„^>lie, Maddalena, nie. Dieser Mann war mein, wir waren voll«

kommen einig in unserer Liebe, nie zeigte sich auch der Schallen einer

Untreue."

„War er ein taller Mensch?"

„Nein, Maddalena."

„Vcillchlele er die Frauen?"

„Durchaus nicht. Er achtete nnd bedauerte sie."

„So floh er sie vielleicht?"

„Im Gegentheil, er suchte ihre Gesellschaft, blieb gerne bei ihnen

und begegnete ihnen mil zarter Ehrfurcht."

„Aber warum uerrieth er Dich nicht?"

„Weil er treu war."

„Vollkommene oder auch bedingte Treue ist unmöglich, Neatriee,"

„Vielleicht, aber ich habe sie gekannt.'

„Wie viele Jahre dieser Trciie?"

„Fünf bis fechs Jahre."

„Es klingt wie ein Märchen."

„Es klingt fo, aber es ist wahr."

„Hnt Dich dieser so ungewöhnlich vollkommene Geliebte nie ge

langweilt?"

„Ich liebte ihn. Er langweilte mich nicht."

„Dann . . . denn die menschliche Natur ist so unbeständig . . .

wurde er Dir wirtlich nie lästig?"

„Dazu ward mir keine Zeit gegebe«."

„Wieso?"

„Weil diese Liebe ei» Eude nahm," snglc Beatriee Albano mit

einer tiefen, traurigen Stimme und einer trostlosen Gcbcrde.

„Ach richtig: sie endele ja! Diese wunderbare Liebe, die aus ge

heimer Anbelung, tieser Ehrfurcht, stillem Entsagen, grenzenloser Er

gebung gewobc» war, diese heiße und treue Liebe fand ein Ende; sie

hat das gewöhnliche Schicksal erfahren, ist sie wirklich zu Ende?"

„Sie ist zu Ende," und Beatriee Albano bedeckte ihr Gesicht mit

den Händen, um ihre Blässe, ihre Ergriffenheit zu verbergen.

Maddalena sah sie an. Im Grunde ihres Herzens war sie gut

und liebte ihre ernste und doch so zärtliche Freundin. Sie wagte es

nicht, sie in ihrer Rührung zn stören. Sic nahm also ihre Hand und

slreichelle sie eine Weile. „Sage mir, wie sie endele, Gelieble." Bealricc

Albano sah sie schweigend an. „Auf fehr traurige Weise, nicht wahr?

Diese große, diese einzige Liebe ... Du hast viel gelitten?"

„Entsetzlich."

„Du hast Dich nicht getröstet?"

„Ich werde nie Trost finden!" sagte Beatriee verzweifelt.

„Warum weinst Du nicht? Es würde Dir wohl thun?"

„Ich habe oft geweint, in der Einsamkeit, in der Dunkelheit, aber

meine Thräucn haben mich nicht geheilt."

„Erzähle, erzähle mir, wie es endete," bat Maddalena schmeichelnd

und in der Erwartung, die Geschichte einer Verlassenen zu höre«.

Beatriee machte einen Versuch zu sprechen, dann sagte sie: „Er

ist todt."

„Todt!" rief Maddalena aus.

„Ja," fagte Veatrice mit einer verzweifelten Geste.

„Er starb später . . . nachdem die Liebe schon zu Ende war?"

„Nein, er starb in der Vollkraft der Liebe, im Aufblühen und i»

der Glnlh der Leidenschaft, als der Traum zur Wirklichkeit geworden

war und die Wirklichkeit ein fchöncr Traum zu sein schien, er starb

mitten in der Liebe."

„O der Arme, der Arme! Er war gewiß über sein Sterben ver

zweifelt?"'

„Nein, erst schien er der Verzweiflung nahe, dann beruhigte er

sich. Er sagte, es sei schön, ohne Enttäuschung zu sterben. Er ver

götterte und segnete mich auf feinem Todtenbctlc. Wie schön war er

im Tode!" Und Beatrice Albano weinte lange, lange bei dieser Erinnerung,

weiche ihr Herz so treu und warm bewahrte. Mit einer stummen zärt

lichen Liebkosung trocknete Maddalena leise und ohne eine Wort zu

sagen ihre Thränen, Endlich versiegten sie, aber die betrübte Frau

blieb uübeweglich, die Hände auf dem Schooße gefaltet und starrte in's

Leere.

„Er war zu volltommcu, nm zu leben und zu lieben; er mußte

sterben," sagte Maddalena, wie zu sich selbst. Beatrice sah sie an,

senkte bejahend die Augenlider. „Und die Liebe ist ein unvollkommenes

Ding!" fügte Maddalena hinzu. „Unvollkommen und elend. Der

Menfch ist besser, als das Gefühl."

Und Bealrice Albano neiglc zustimmend das schöne Haupt.

Offene Briefe und Antworten.

Ein Vismarcltag.

Verehrte Rcdaclion!

Die dankbare Bewunderung, womit Ihre Zeitschrift des ver-

cwiglc» Fürsten Nismarck zu allen Zeilen gedachl hat, veranlaßt mich,

die nachstehenden Zeilen an Sie zu richte».

Der Geburtstag des Fürsten ist alljährlich in unzähligen Orten

festlich begangen worden ; die Feier des 70. und 80. Geburtstages hatte

das Gepräge eines nationalen Festes. Eine entsprechende allgemeine

Trauerfeier bei seinem Ableben hat nicht stattgefunden. Daß unzählige

seiner dankbare» Verehrer zur Zeit seines Ablebens auf Reifen waren

oder in Bädern weilten, sowie die kurze Frist zwischen seinem Tode und

der Trancrfeierlichkeit in Friedrichsruh mach! es erklärlich, daß es bisher

nicht zu einer der hohen Bedeutung des Verewigten entsprechenden all

gemeinen Erinnerungsfeier gekommen ist, Sollle eine solche nicht den

Empfindungen der Nation nahe liegen, und die Festsetzung eines be

stimmten Tages, sei es der Sedanlag oder der Tag, an welchem der

Sarg im Mausoleum beigesetzt «verde» wird, allgemeine Zustimmung in

deutschen Landen finden?

Vielleicht erwägen Sie diesen Vorschlag und bringen in Ihrem

geschätzten Blatt die Frage auf wirksame Weise in Anregung.

Ergebenst

Fürstcnwalde, Spree.

Dr. Vtto Vuchwald, Gymnasialdirector.

l » l

Hlotizen.

Kunstgewerbliche Slil'proben, ein Leitfaden zur Unterschei-

duug der Kunst Stile mit Erläuterungen von Prof. K. Verl i»g. Mit

240 Abbildung«,, auf 30 Tafeln. Auf Veranlassung des Küuigl. Sachs.

Ministeriums des Innern herausgegeben von der Direktion der

Königlichen Gewerbefchule zu Dresden. (Leipzig, Karl W. Hierse-

mann.) Der vorliegende Leitfaden für Kunstgewerbeschulen, gewerbliche

Fortbildnngs- und Fachschulen sowie zum Selbstunterricht für Laien,

Kunstfreunde nnd Gewerbetreibende will das Verständniß für die Eigen

art der einzelnen Ttile wecken, er giebt Mittel an die Hand, die Unter

scheidungen i» den verschiedenen Stil -Wandlungen lennen zn lernen.

Der Text ist einfach und knapp gehalten, die Eintheilung kurz und

übersichtlich. Die Arbeit ist mit Kuustvcrstcind entworsen und mit

praktischem Geist ausgeführt.
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Deutschlands Handelsverträge

und die deutsche Zollpolitik der Zukunft.

Von w. Mühlpfoidt.

Der im Juni dieses Jahres ueugewählte Reichstag gehört

zu den wenigen, welche ohne Verwendung eines zündenden

politischen Schlagwortes zu Stande gekommen sind. Seine

Hauptaufgaben liegen allerdings voraussichtlich auch nicht

auf politischem Gebiete, sondern auf wirtschaftlichem. Neben

mehreren in Aussicht stehenden Anträgen zur Hebung des

Mittelstandes wird ihn vornehmlich die Frage beschäftigen,

ob die im Jahre 1891 inaugurirte Handelspolitik, die der Ver

träge, auch im nächsten Jahrhundert weitergeführt werden soll.

Die Gründe für und gegen die langfristigen Handels

verträge auf Grund ermäßigter Zollsätze mit gleichzeitiger

Bewilligung des Meistbegünstigungsrechts sind dieselben ge

blieben wie zur Zeit des Abschlusses der Verträge. Inzwischen

ist jedoch eine Zeit von 5 bezw 3 Jahren verstriche», über

deren Erfahrungen amtliche Ziffern des statistischen Amts

des Deutschen Reiches vorliegen.

Als extremste Richtungen im Lager der Vertragsfreunde

und dem der Vertragsfeinde traten die beiden folgenden auf:

Jene trat principiell für jede möglichst lange festgelegte Zoll

ermäßigung eiu, weil sie zu einer Verbilligung der Production

und der Preise führe, diese verwarf die Ermäßigung und Bindung

gewisser Zölle, weil nicht die Verbilligung der Preise, sondern die

gesammte staatliche Bedeutung des betroffenen Gewerbes für

die Führung der Zollpolitik ausschlaggebend sein müsse. Sind

für diese priucipiellcn Richtungen, deren Berechtigung hier

nicht erörtert werden soll, die zahlenmäßige Wirkung der

Handelsverträge auf die EntWickelung des deutschen auswärtigen

Handels naturgemäß vou geringer Bedeutung, so ist dieselbe

von um so größerem Interesse für Diejenigen, welche in der

Mitte zwischen jenen Parteien stehen. Diese Anhänger der

llure-ll ineäioeritnS treten nicht für einseitige Verbilligung der

Producte ein ohne Rücksicht, ob sie aus dem Inlande oder

dem Auslände bezogen werden, sondern sind für einen ge

wissen Schutz der nationalen Arbeit zu haben. Sic wissen

wohl, daß man die billigsten ausländischen Waaren nicht

bezahlen kann, wenn im Inlande kein blühendes Gewerbe besteht,

dessen Angehörige sie bezahlen können. Sie stehen aber den

noch so weit auf dem rein rechnerischen Standpunkt auch der

nationalen Wirthschaftspolitik, daß sie zwischen der Bedeu

tung der einzelnen Gewerbe keinen wesentlichen Unterschied

machen und den Niedergang des einen durch entsprechendes

oder stärkeres Blühen eines anderen als vollständig ausge

glichen ansehen. Diese Politiker erklärten sich für die Handels

verträge, weil sie zum mindesten einen Ausgleich ihrer Vor

teile und Nachtheile annehmen zu dürfen glaubten. Für die

Bedenken socialer, politischer und militärischer Natur einiger

Vertragsfeinde zeigten sie wenig Verständniß und erklärten

ihre eigene nivellircnde Behandlung der Wirthschaftspolitik als

eine gleichmäßige Beachtung aller Wirthschaftsgruppen. Gegen

über den besonderen Befürchtungen der Landwirthschaft, daß

eine Zollermäßigung für ausländische landwirthschaftliche Pro

ducte eiue übermäßige Einfuhr derselben herbeiführe» würde,

behaupteten sie/daß der Zuwachs der Bevölkerung eine ver

mehrte Einfuhr bedürfe, mehr als hierzu nöthig aber auch

nach den Verträgen nicht eingeführt werden würde.

Die Feuerprobe auf ihre Standhaftigkeit haben alle diese

Erwäguugen nunmehr in der Wirklichkeit des wirthschaftlicheu

Lebens während eines Zeitraums von 5 bezw. 3 Jahren ge

macht. Da die Wirkungen einer Acudcrung der Zollpolitik

im Allgemeinen erst rund ein Jahr nach Eintritt derselben

in Erscheinung treten — Gewinnung der Kundschaft, Ver

brauch der bisherigen Vorräthe :c. erfordern diese Zeit —,

kommen für die Handelsverträge mit Oesterreich- Ungarn,

Italien, Belgien und der Schweiz die Jahre 1893 bis 1897,

für den deutsch-russische» und den mit Rumänien die Jahre

1895 bis 1897 in Betracht. Für diese Zeit giebt in erster

Linie die Statistik des auswärtigen Handels Aufschluß, eine

gewisse Bedeutung hat auch die Berufsstatistik von 1895.

Von denjenigen Politikern, welche allen Gewerben einen

gleichen staatlichen Werth beimessen, welche die Schädigung

der einen durch entsprechenden oder größeren Vortheil anderer

ausgeglichen und die Glückseligkeit der Mehrheit als politisches

Endziel ansehen, wird zunächst die Verufsstatistik von 1895

zu Gunsten ihrer Ansicht zu benutzen versucht. Di« Auf

nahme von 1895 hat der Verufszählung vou 1882 gegenüber

ergeben, daß beschäftigt sind in

Erwerbsthätige: Landwirthschaft Industrie u, Bauwesen, Gesammt-

Handel und Verkehr bevölkerung

absolut Procent absolut Procent

1882 8236 496 43 7 966 783 42 18 986 494

1895 8 292 692 36 10 619 731 46 22 913 683

Die in Industrie und Handel beschäftigte Bevölkerung

ist also von 1882 bis 1895 von 42°/,, der Gesammtbevölke-

ruug auf 46 "/o derselben gestiegen, während die Erwerbs
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thätigen der Landwirthschaft von 43"/^ auf 36°/^ sich ge

mindert haben: die industrielle und kaufmännische Bevölkerung,

welche noch 1882 hinter der landwirthschaftlichcn zurückblicb,

hat dieselbe nach 13 Jahren an Zahl nicht unbedeutend über

stiegen. Die Vertragsfreunde obiger Art folgern hieraus,

daß die Handelsverträge, welche im Interesse von Industrie

und Handel abgeschlossen seien, demnach die Interessen des

überwiegenden Thcilcs der Bevölkerung förderte», die Ver

tragspolitik also beizubehalten sei.

Diese Beweisführung bedient sich einer Reihe von Prä

missen, die zuvor auf ihre Richtigkeit zu prüfen sind. Wir

wollen zunächst davon absehen, ob de» Erwerbsthütigen aller

Gewerbe in staatlicher Hinsicht wirklich eine gleiche Bedeutung

beigelegt werden müsse; kein Praktiker wird diesen Satz ver

treten können, doch wollen wir die Bcwerlhung der einzelnen

Berufe an dieser Stelle ihrer Schwierigkeit wegen ans dem

Spiel lassen. Jedoch andere Voraussetzungen bedürfen einer

erheblichen Corrcctur, Es ist falsch die Ziffer» der Verufs-

statistit urthcilslos gewissermaßen als »aturnothwcndige anzu

nehmen. Wer verbürgt, daß die Ziffern nicht ungesunde, daß

die einen nicht durch künstliche Mittel eiuer verkehrten Politik

in die Höhe geschrobe», die anderen in unnatürlicher Weise

gewaltsam herabgcdrückt worden sind? Es ist bekannt, daß

gerade die Landwirthschaft über einen bedeutenden Mangel

an Arbeitern klagt, daß sie bereits jetzt mehr Kräfte be

schäftigen könnte, daß sie bei einer entsprechenden Wirtschafts

politik ohne Zweifel auch eine weit größere Zahl erwcrbs-

thätiger Personen als in 1895 aufweisen würde. Hierüber

soll jedoch nicht weiter gesprochen werden, da die Erörterung

der bezüglichen Maßregeln an dieser Stelle zu weit führen

würde. Nur darauf sollte hingewiesen werden, daß eine

EntWickelung nicht deßwegen allein schon gefördert werde»

sollte, weil die Ansätze zu ihr vorhanden sind. Wenn Deutsch

land die Neigung zeigt, sich zu einem Industriestaat zu ent

wickeln, so muß zunächst die Frage beantwortet werden, was

hat diese Entwicklung verursacht, ist sie ersprießlich für den

Staat und demnach zu unterstützen oder zu hemmen? Es

entspricht nicht der Würde des Deutschen Reiches, sich ge-

danken- und willenlos von dem Strome todter Verhältnisse

forttragen zu lassen, Pflicht der deutschen Nation ist es vielmehr,

ihre staatliche Entwicklung nach eigenem Urtheilzn ermessen nnd

zu lenken. — Mit den einfachsten Mitteln dagegen zu wider

legen ist die Voraussetzung und Behauptung, daß die Handels

verträge im Interesse von Handel uud Industrie geschlossen

seien. Es ist wahr, daß langfristige Verträge unter Herab

setzung nnd Vinduug ausländischer Zölle mit Verleihung des

Rechtes der Meistbegünstigung die Ausfuhr zu hebe» geeignet

sind, das Interesse der Exportindustrie und des Exporthandels

fördern, aber auch nur die Förderung des Exportcs be

zweck» und erreichen. Greifen wir »uu auf die Ziffern der

Berufsstatistit zurück, so muß man sagen, daß die Zahl der

Erwerbsthütigen in Handel und Industrie überhaupt in gar

keinem Zusammenhange mit dem für de» Export arbeitenden

Theil der Bevölkerung steht; jene Ziffern geben uns nicht den

geringsten Anhalt über die Stärke dieser Bevölkerung, jede

Schlußfolgerung aus denselben ist also absolut verfehlt und

werthlos. Welcher Theil der Bevölkerung für die Ausfuhr,

welcher für die Versorgung des heimischen Marktes arbeitet,

das kann genau uur eine detaillirte Productionsstatistik ergeben.

Jedoch ist, wenn diese zur Zeit auch fehlt, eine oberflächliche

Schätzung schon heute möglich. Nach dem Ergebnis; der Vesteuc-

ruug in den Bundesstaate» läßt sich ganz ungefähr ein jährlicher

Productionsumfang von 30 Milliarden im Reiche annehmen.

Uebersieht man in Anbetracht der sowieso nur annähernden

Schätzung den Unterschied zwischen der Ein- und Ausfuhr

Deutschlands in 1895 — ein Vorgehen, das übrigens zu Gunsten

des Exportes wäre — , so würde im Gesammtumfcmge des hei

mischen Gewerbeflcißes die Exportindustrie uur einen Betrag

von 3^/, Milliarden oder ^/,<, derselben einnehmen. Nimmt

man ferner an, daß ungefähr ein gleicher Theil des Handels

mit dem Vertrieb der Exportfabrikate sich beschäftige, fo würden

nur '/„y der 46"/„ der Gesammtbevölkerung betragenden Erwerbs

thätigen in Industrie und Ha»del ein unmittelbares In

teresse an den Handelsverträgen haben. Das wären

5"/<, der Gesammtbevölkerung gegenüber de» 79"/^ be

tragenden für den heimischen Markt arbeitenden Gewerbe, der

Landwirthschaft nnd der übrigen, Handel- und Industrie-

bcvülterung. Eine ungefähr 16 mal so große Bevölkerung

als die für die Ausfuhr beschäftigte hat also keine» Vortheil

von den Handelsverträgen; ob sie einen Nachtheil von ihnen

hat, wird unten erörtert werden.

Die Statistik über den auswärtigen Handel gicbt nun

Auskunft darüber, in welchem Umfange die Ausfuhr deutscher

Waareu und die Einfuhr fremder seit 1892 zugenommen

haben. Wir vergleichen das Jahrfünft 1893 bis 1898 und

das von 1888 bis 1892. Für unsere Zweck kommt die

Veränderung der Ha»delsbila»z u»d die Bewegung der Aus

fuhr allein in Betracht.

Um die Handelsbilanz mit Erfolg benutzen zu können,

ist eine Heranziehung der Zahlungsbilanz nothwcndig. Wenn

heimisches Capital in ausländischen Anleihen mehr, als um

gekehrt der Fall, angelegt ist oder in entsprechenden, Maaße

dircct im Auslande arbeitet, so muß die Einfuhr die Ausfuhr

auf die Dauer überwiegen, die Handelsbilanz darf pafsiv

sein. Beides ist jedoch für 1893 — 95 in nicht höherem

Grade anzunehme» als in 1888—92. Die Fiuanzchronit

lehrt uns, daß iu 1888 — 92 eher mehr ausländische An

leihen voni deutschen Markte anfgenommen worden als im

folgende» Jahrfünft. Ebenso ist es wahrscheinlich, daß der

Abschluß der Handelsverträge, die Herabsetzung einiger Zölle

eher eine Verstärkung des industriellen deutschen Capitals in»

Inlaude als im Auslande zur Folge gehabt hat. Wenn

überhaupt, so bewirkt nur die Zollerhöhung uud die zoll

politische Unsicherheit eine Auswanderung des inländischen

Capitals. Dennoch aber hat sich die Handelsbilanz Deutsch

lands nach den Handelsverträgen verschlechtert gegen den ent

sprechende» voravgehenden Zeitraum. Denn es überwog die

Einfuhr die Ausfuhr im Jahresdurchschnitt:

1888—1892 1893—1895 mehr 1893—1895

Mill. Mk. Tonnen. Mill.Mk. Tonnen. Mill.Mk. Tonnen

UM 783,6 7343183 965,8 9826573 182,2 2483390

Die Handelsbilanz hat sich also in fünf Jahre»

um etwa ein Viertel zu Ungunsten Deutschlands ver

schlechtert.

Um aus deu Ziffer» der Handelsbilanz eine» Schluß

auf die Bedeutung der Handelsverträge zu ziehen, müssen

jedoch die Bilanzen der einzelnen Jahre, sowie die Ausfuhr

ziffer» allei» geprüft werde». Es wäre denkbar, daß trotz

der durchschnittlichen Verschlechterung der Handelsbilanz sich

eine allmälige von Jahr zu Jahr steigende Besserung der

selben geltend machte. Auch könnte die Ausfuhr eine so be

deutende Steigerung aufweise», daß trotz der Mehrcinfuhr

eine bessere Beschäftigung der Bevölkerung möglich oder wahr

scheinlich erschiene. Die Handelsbilanz stellte sich in

Mill. Mt. Tonne».

1888 83,2 1 127 243

1889 830,6 8 319 309

1890 863,4 8 777 722

1891 1063,7 8 873 343

1892 1076.9 9 618 297

1893 889,5 8 454 013

1894 1234,0 9 138 787

1895 822,0 8 707 318

1896 804,2 10 690 381

189? 1078,4 12 142 368

Wen» wir auch nicht unterlassen wollen, auf die stetige

Verschlechterung der Handelsbilanz in der Tonnenmengc hin«
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zuweisen — 189« und 189? haben die höchsten Ziffern der

ganzen zehn Jahre — so kann eine ausschlaggebende Bedeu

tung doch nur den Werthziffern zugelegt werden. Zwar

haben auch hier Preisschwankungen keinen unbedeutenden

Einfluß, allein der Wechsel in den Ansfuhrfabrikaten selbst

bezw. ihren Mengen dürfte doch größer sein. Die Betrach

tung der Handelsbilanz in den obigen Jahren führt uuu zu

folgendem Ergebnis:

Die Handelsbilanz weist in den Jahren 1893, 1895

und 189«! eine merkliche Besserung gegen 1891 nnd 1892

auf. Diese Besserung schreitet jedoch nicht in gleichem oder

beschleunigtem Schritte vor, sondern wird stetig langsamer

und führt fogar 1897 wiederum zu eiuer Verschlechterung,

welche die zweithöchste Ziffer des ganze» Jahrzehnts aufweist.

Die Handelsbilanz des Jahres 1894 weist die schlech

teste Ziffer des ganzen Jahrzehnts auf; sie ist die Folge

verschiedener politischer Verhältnisse, im besonderen aber der

wirthschaftlichen Krise in den Vereinigten Staaten von Amerika

des Jahres 1893. Die Ausfuhr nach dort nahm allein um

ca. 80 Millionen Mark ab. Ebenso ist das Jahr 1892 ein

anormales, da die Exporteure ohne Zweifel wegen der bevor

stehenden Aendcrnng in der deutschen Zollpolitik sür dieses

Aufträge im früheren Umfange noch nicht erhielte» oder nicht

annehmen mochten. Thatfächlich weisen die Jahre 1892 und

1894 die geringsten Ausfuhrziffern mit 3150,1 und 305l,5

Millionen Mark auf.

Insgesammt: Die Handelsbilanz weist allerdings ent

sprechend dem speculativen Charakter der Exportindustrie und

des Exporthandels eine plötzliche Besserung der Handelsbilanz

nach den Handelsverträgen auf; dieselbe schlägt jedoch bis

1897 bereits in ihr Gegcnthcil, in eine wesentliche Verschlech

terung um.

Die Ausfuhr allein betrug in Deutschland im Jahres

durchschnitt:

1883— 8? 1888—92 1893—97

Mill. Mk. 3152.2 3301.7 3452,0

> 149,5 ^ 15N.3

Die Ausfuhr hat also nach den Handelsverträgen nicht

wesentlich mehr zugenommen, als im Jahrfünft vorher

gegenüber den entsprechenden Jahren 1883 bis 1887. Nach

den Handelsverträgen hat die Ausfuhr nur eine Steigerung

ihrer Iunahmegeschwindigkeit um 0,8 Millionen Mark oder

^/ü"/o 3" verzeichnen. Ob diese Steigerung nicht auch ohne

die Handelsverträge in ihrer jetzigen Form erreicht wäre, ob

dieses halbe Procent die Erwartungen der Vertragsfreunde

erfüllt hat, das wird zahlenmäßig schwer zu beweisen und zu

beantworten sein. In den einzelnen Jahren betrug die Ausfuhr:

MiN. Mt. Tonnen

1888 3352,6 20 740 384

1889 3256,4 18 292 58?

1890 3409,5 19 365 081

1891 3339,7 20 139 376

1892 3150,1 19 891615

1893 3244,6 21361544

1894 3051,5 22 883 715

1895 3424,1 23 829 658

1896 3753,8 25 719 876

1897 3786,2 28 019 949

Auch diese Ziffern beweisen zwar eine Steigerung der

Ausfuhr von 1893 an mit Ausnahme des mehrerwähuten

Jahres 1894; sie beweisen aber gleichzeitig, daß auch in der

Ausfuhr allein der Fortschritt nur vorübergehend war und

für das Jahr 1897 bereits fast völlig verschwunden ist.

Eine besondere Beleuchtung erhält die Zukunft unserer

Exportindustrie bei Betrachtung der Ausfuhrziffern von

Maschinen, Instrumenten und Apparaten. Die Netto

ausfuhr dieser Waarcn betrug:

Mill. Mt. Tonnen

1893 106,0 71802

1894 97,0 96 265

1895 138.6 108 688

1896 139.7 121 696

1897 133,4 120 562

Die Zahle» zeigen im Werth wie in der Tonnenzahl eine

stetige Zunahme des Maschinenexports, nur das Jahr 1897

zeigt einen Stillstand. Wenn man überlegt, daß die Ausfuhr

Deutschlands wesentlich nur i» Fabrikaten geschieht, erregt diese

dauernde Zunahme der Maschinenausfuhr gewisse Bedenken.

Unsere Ausfuhr findet nach den Ländern mit geringerer in

dustrieller Enlwickelung statt, ebendahin werden auch unsere

Maschinen cxportirt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß wir

jene industriearmen Länder dadurch zu einer eigenen In

dustrie verhelfen und uns selbst Concnrrenten erzeugen. Und

daß dieses iu einem nicht gerade langsamen Tempo geschieht,

beweist das Verhältnis der Gcsammtausfuhrsteigerung zu der

von Maschinen. Während die Gesammtausfnhr seit 1893

um 150,3 Millionen Mark oder knapp 5°/^ stieg, erhöhte

sich die Maschinenausfuhr um 48 760 Tonnen oder 68 "/^.

(Wir vergleichen hier Werth nnd Menge, weil die gesummte

Ausfuhrmenge ihrer stofflichen Verschiedenheit wegen nur im

Werth, die Maschinen dagegen als im Ganzen einheitliche

Masse richtiger der Menge nach gemessen werden). Die Zeit

erscheint demnach in nicht zu großer Ferne, wo für einen

beträchtlichen Theil unserer Exportfabritate das Ausland

Ersatz in den Producten ihrer eigenen Industrie gefunden

haben wird.

Muß man nach Obigem »»bedingt zugeben, daß die

Handelsverträge keine wesentliche Steigerung unserer Ausfuhr

zur Folge gehabt haben, so lehrt uns die Handelsbilanz, daß

die Einfuhr vom Ausland eine desto größere geworden ist.

Ein Grund für die Annahme, daß die Consumtionsfähigkeit

des deutschen Marktes »m den Betrag der Bilanzverschlech

terung von 182,2 Millionen Mark zugenommen habe, liegt

nicht vor. Eher für das Gcgentheil! Klagen doch die Be

richte mehrerer Handelskammern, gewiß unparteiischer Zeugen,

daß die Aufnahmefähigkeit des Mittelstandes, im besonderen

der gesammten Landwirthschaft dauernd abgenomme» hat. Ist

dies doch auch nicht zu verwunder», da den Zollermäßigungen

des Auslandes auch solche auf deutscher Seite gegenüberstehen,

die jedenfalls de» größere» Vortheil nicht auf unserer Seite

lassen. Es ist demnach nur anzunehmen, daß die für

182,2 Millionen Mark aus dem Auslande mchreingeführten

Werthe die Erzeugung oder den Absatz eines wenn auch

nicht gleichen, so doch nicht unbedeutenden Betrages deutscher

Waaren im Inlande verhindert haben. Wie viel hiervon auf

die einzelnen Gewerbe entfällt, läßt sich im Einzelnen noch

nicht nachweisen; die vom Reich in Angriff genommene Pro-

ductionsstatistit wird Wohl auch hierüber Auskunft geben.

Jedoch wollen wir uns nicht versagen, die Einfuhrzahlen

einzelner Rohstoffe anzuführen, die zum Mindesten in ihrer

Zunahme wohl ausschließlich laudwirthschaftliche Pro«

ducte betreffen, wir meinen die Kategorien: Vieh und

andere lebende Thiere; Sämereien und Gewächse für Aus»

saat, Futter und Gärtnerei etc.; Abfälle, Düngemittel und

verschiedene thierische Producte; Nahrungs» und Genußmittel,

Rohstoffe. Die Nettoeinfuhr dieser Producte betrug im

Jahresdurchschnitt:

1888—92

Mill. Mk. Tonnen

1071.0 4 396 187

1893—9?

Mill. Mk. Tonnen

1241,2 6 425 403

-j- 170,2 ^-2 029 216

Die Nettoeinfuhr landwirthschaftlicher etc. Producte hat sich

also seit Abschluß der Handelsverträge um annähernd die

Hälfte gehoben; gegenüber dem Steigen der Gesammtausfnhr
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um 150,3 Millionen Mark weist die Einfuhr landwirth-

schaftlichcr und ähnlicher Erzeugnisse allein eine Werthsteige-

rung von 170,2 Millionen Mark oder 93°/<> der Vilcmz-

vcrfchlechterung von 182,2 Millionen Mark auf. Ein deutlicher

Beweis, daß die Landwirthschaft in erster Linie die Kosten

der Handelsverträge zu tragen gehabt hat. In den einzelnen

Jahren stellte sich die Einfuhr der genannten Producte auf

folgende Beträge:

Millionen Mk. Tonnen.

1888 648,2 2 698 131

1889 997,6 4 283 727

1890 1141.8 4 721530

1891 1292,6 4 952 359

1892 1274,7 5 325 189

1893 1121,7 5 198 303

1894 1250,9 6 217 189

1895 1163,4 5 771645

1896 1282,4 7 205 483

1897 1387,4 7 734 396

Die Behauptung der Handelsvertragsfreunde, daß aus

dem Auslände nach den Handelsverträgen nur foviel land-

wirthschaftliche Producte mehr eingeführt werden würden, als

zur Ernährung der wachsenden Bevölkerung Deutschlands noth-

wcndig, ist nun von den Thatsachen widerlegt worden. Können

wir der obigen Einfuhr von lcmdwirthschaftlichen und ähn

lichen Producteu auch die Erzeugung derselben Stoffe im

Inlande zahlenmäßig nicht gegenüberstellen, so giebt doch

einen gewiffen Anhalt die Erntcstatistik für das Deutsche

Reich. Nach derselben wurden geerntet an Roggen, Weizen,

Gerste und Hafer im Jahresdurchschnitt:

1889—92

Tonnen 15 458 750

1893—96

17 002 191

Die inländische Ernte hat sich also von 89/92 bis 93/96

in höherem Grade vermehrt als die Bevölkerung in derselben

Zeit. Das Bedürfniß nach der Vermehrung der Einfuhr

ausländischer Producte dieser Art läßt sich also aus den

Thatsachen des wirthschaftlichcn Lebens nicht nachweisen.

Bon Interesse ist schließlich noch die Frage, stammt die

Verschlechterung unserer Handelsbilanz, d. h. die Steigerung

der Einfuhr aus den Staaten, mit welchen die vielbesprochenen

Verträge von 1892—94 abgeschlossen wurden, oder aus den

Ländern, welchen bereits früher die Meistbegünstigung ein

geräumt wurde und die Zollcrmäßigungen der letzten Verträge

ohne Entgelt ihrerseits zufielen. Antwort: aus Beiden. Als

Beispiel greifen wir die Ziffern von Nußland für die erstere

Kategorie, die von Argentinien und den Vereinigten Staaten

von Amerika für die letztere heraus. Es betrug im Jahres

durchschnitt die Nettoeinfuhr aus Rußland:

1890—93 1894—97

Millionen Mk, 241,5 339.9

-s-98,4 oder 41"/«.

Die Nettocinfnhr aus den Vereinigten Staaten stellte

sich auf

1890—92 1893—97

Millionen Mk. 117,6 199,7

-4- 82,1 oder 70«/y.

aus Argentinien

1890—92 1893—97

Millionen Mk. 63,9 70,5

-s- 6.« oder 10°/<„

aus den Vereinigten Staaten uud Argentinien zusammen:

^«90—92 1893—97

Millionen Mk. 181,5 270,2

-> 88,7 oder 48°/y.

Ergab daher die Betrachtung des auswärtigen Handels

Deutschlands im Allgemeinen, daß nach den Handelsverträgen

die deutsche Ausfuhr nicht wesentlich zugenommen, die Handels

bilanz sich dagegen wesentlich verschlechtert habe, so beweist

die Vertheilung der Einfuhr nach den Ursprungs

ländern, daß sowohl die Zollermäßigungen der letzten

Handelsverträge den größeren Nutzen dem Ausland

ließe», wie das anderen Staaten früher eingeräumte

Meistbegünstigungsrecht diesen einen übermäßigen

Vortheil zuwies.

Die Erfahrungen des letzten Jahrfünfts lehren uns also

für die Zollpolitik:

1. Aus den Handelsverträgen der Jahre 1892/94 hat

das Ausland größere Vortheile als Deutschland gezogen; bei

feineren Verhandlungen sind größere Zugeständnisfe vom

Auslaud zu verlangen.

2. Das Recht der Meistbegünstigung hat in Verbindung

mit dem Princip der langfristigen Handelsverträge die Ein

fuhr ausländischer Producte zum Schaden der für den

inländischen Markt arbeitenden Gewerbe in ungerechtfertigter

Weise gesteigert.

Für Deutschlands wirthschaftliche Verhältnisse sind daher

möglich nur folgende Wege der Zollpolitik:

Langfristige Handelsverträge ohne Gewährung der Meist-

begünstiguug. Da ohne Letztere jedoch die Bewilligung dieses

Rechtes Seitens des Auslandes zweifellos unterbleiben und

somit die Verträge für die Exporteure nutzlos würden, erscheint

dieser Weg als ungangbar.

Langfristige Handelsverträge mit Gewährung der Meist-

begünstigungsclaufel unter Ausschluß der Zollbindung für

die zur Versorgung des Deutschen Marktes nöthigen heimischen

Gewerbe. Auch hierfür dürfte das Ausland wenig Entgegen

kommen zeigen.

Kurzfristige Verträge mit Meistbegünstigung. Diese Art

der Verträge dürfte ebenfalls den Exporteuren wegen der mit

ihr verbundenen Zollunsicherheit als nicht geeignet erscheinen.

Sic bieten jedoch dem überwiegenden, und des Absatzes

seiner Wnaren sichereren Theil der Bevölkerung den

nothwendigen uud mit Recht verlangten Schutz seiner

nationalen Arbeit. Das Gleiche gilt von einem völlig

selbstständigen Zolltarif, der ohne jede vertragsmäßige

Bindung einen Maximaltarif für die Allgemeinheit und einen

Minimaltarif für die auch Deutschland das Recht der Meist

begünstigung einräumenden Staaten.

Zu diesem Resultat, das foll besonders betont werden,

gelangt man an 'der Hand der thatfächlichen Erfahrungen

von dem Standpunkt des größten Theils der Vertragsfreundc

selbst, aller Derer, die, wie oben gezeigt, rechnerisch größere

Vortheile als Nachtheile von den Handelsverträgen erwarteten.

Da ihre Erwartungen sich nicht bestätigt haben, müßten sie

conseaueuter Weise zu dem System der freien Hand sich

bekehren.*)

Zu demselben Ergebnis gelangen auch ohne die obige

Betrachtung Alle die, welche auch sociale, allgemeine politische

uud militärische Momente als mitbestimmend für die Zoll

politik ansehen. Wir haben aus bekannten Gründen diese

Erwägungen nicht weiter an dieser Stelle herangezogen. Ihr

Vorhandensein ist nur deßhalb wiederholt bemerkt worden,

um dabei darauf hinzuweisen, daß wir dieselben nicht unter

schätzen und ihre Prüfung bei einem anderen Ergebniß der

Statistik noch immer für nothwendig hielten.

Ebensoviel und mehr Jahre als bisher werden noch bis

zum Ablauf der Handelsverträge verstreichen; das Urthcil

*) Nicht ein agrarischer Vorstoß oder „Uebcrgriff" ist der tiefere

Zweck dieser Untersuchung: es liegt vielmehr im Interesse des größten

und am solidesten gegründeten Theiles der Veuolterung, sich diesen

Thatsachen nicht zu verschließen. Kein Unterschied existiert hier zwischen

Landwirihschasl, Handwerk, Industrie und Handel, sowie sie nur lein

Tonderinieresse, sondern das allgemeine Wohl erstreben.
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über die Wirkungen derselben wird alsdann genauer sein

als es heute möglich, allerdings sind wir der Ueberzeuguug,

daß die bisherigen Erfahrungen noch wesentlich werden

verstärkt werden. Dennoch erschien schon jetzt eine Prüfung

dieser aus mehreren Gründen als zeitgemäß. Einmal weiß

die „freisinnige" Presse, die unterstützt von den großcapita-

listifchen Exportgeschäften eine leider sehr große Verbreitung

hat, schon heute viel von den „segensreichen" Wirkungen der

Vertragspolitik zu berichten. Es hindert sie darin üicht, daß

die von ihr sonst so geschützten Handelskammerbcrichte sich

über diesen „Segen" zum größten Theil ausschweigen oder

von seinem directesten Gegentheil sprechen. Es ist ferner

nicht zu bezweifeln, daß im neuen Reichstag sehr bald die

Fragen der Zollpolitik bei den verschiedensten Gelegenheiten

werden berührt werden. Da ist es uothwendig, dem deutschen

Bürger, der sich schon so oft hat berauscht reden und schreiben

lassen, bald und eindringlich das feste Bild der Thatsachen

vor Augen zu halten. Aus diesem Grunde begnügten wir

uns jetzt auch mit den Hauptangaben des Warenverkehrs,

Stehen die Zollfragen erst selbst zur Verhandlung, dann

wird es Zeit sein, auf die sehr interessanten Einzelheiten von

Prodnction und Handel einzugehen.

Der Pieslierger Nohlenbergwn und sein Ende.

Von Wilhelm Verdrow,

Ueber den Kriegs- und politischen Nachrichten, mit denen

uns die Zeitungen neuerlich in einer für die Sommermonate

höchst ungewohnten Fülle überschütteten, ist ein Ereigniß in

großen Kreisen fast unbeachtet geblieben, das doch zu den

bemerkenswerthesten unserer Tage gehörte: der Arbeiterausstaud

im Anthracitbergwerk des Piesberges und sein plötzliches,

schroffes Ende, das gleichzeitig das Ende des Grubenbaues

selbst und das Ende einer altehrwürdigen und in vielen Be

ziehungen einzigen Industrie bedeutete. Ich nannte dies Er

eigniß wenigstens in seinem Schluß- und Gipfelpunkt eins

der bemerkenswerthesten der jüngsten Zeit, weil hier technische

und kaufmännische Rücksichten, Verhältnisse industrieller,

politischer, socialer und confessioneller Art so seltsam durch

einander spielten und wirkten, wie nur denkbar, uud weil es

gerade diese merkwürdigen Verhältnisse waren, die den Pies-

berger Ausstand in unerwartet schnellen und dramatischen

Schlägen entwickelten und zu einem ebenso überraschenden

als tragischen Ausgang führten.

Für Diejenigen, die den Verlauf und Ausgang des

Dramas von Osnabrück nicht in seinen Einzelheiten verfolgt

haben, sei ganz kurz Folgendes hervorgehoben: Der Vorstand

der Georg-Marienhütte, die seit 1889 Besitzerin der früher

der Stadt Osnabrück gehörigen Kohlengruben des Piesberges

ist, hatte mit den Arbeitern der Zeche, die größtentheils

katholisch sind, bis zum Anfang dieses Sommers in leidlichem

oder sogar gutem Einvernehmen gestanden. Nun wurde

durch das Anwachsen der Grubenwässer in dem, in dieser

Hinsicht von jeher berüchtigten Piesberg die Leitung genöthigt,

dem eindringenden Wasser auf einige Zeit mehr Arbeitskräfte

entgegenzustellen. Die etwa 1000 Köpfe betragende Arbeiter

zahl der Zeche dauernd zu vermehren, nahm man Anstand,

weil jenem Mehr nach der Bewältigung der augenblicklichen

Schwierigkeit die Beschäftigung gefehlt hätte. Dagegen suchte

man der Verlegenheit durch die Verfügung Herr zu werden,

daß bis auf Weiteres in den vom Wasser bedrängten Schächten

anch an den katholischen „kleinen Feiertagen" gearbeitet werde,

eine in anderen Zechen des Pereins schon früher und ohne

Schwierigkeiten durchgefühlte Maßregel. Hier aber forderte

die clericale „Osnabrücker Volkszeitung" die Arbeiter anf,

durch den Streik gegen die Gcwaltmaßregel der Direction zu

protestireu, und der Führer der christlichen Bergarbeiter,

Brust, ließ sich, vielleicht in der Hoffnung, bei einem Aus

stand etwas für die Arbeiter im Allgemeinen herauszuschlagen,

verleiten, mit den ultramontanen Arbeiterführern Hand in

Hand zu gehen. Der Ausstand wurde angesagt, falls der

Vorstand seine Verfügung aufrecht erhalten würde. Ver

geblich wies die Direction darauf hin, daß eine von hervor

ragenden Bergleuten und Geologen ausgeführte Untersuchung

zu dem Resultat gekommen sei, das; bei den Wasserverhält»

nissen des Piesbergös der Betrieb technisch und wirthschaftlich

nur durchzuführeu sei, wenn man von Betriebsstörungen

durch äußere Einflüsse verschont bliebe und die Förderung

nach Kräften anspannte, — die Arbeiter bcharrten auf ihrem

Trotz. Vergeblich hielt man ihnen vor, daß der Vifchuf von

Osnabrück, durch die wirtschaftliche Nothlage des Bergwerks

bestimmt, den Beschluß des Vorstandes gut geheißen habe, —

den Arbeitern verschlug das nichts, wohl aber gelang es den

sie leitenden Mitgliedern des unteren Clerus, den Bischof

zur Zurücknahme feiner Zustimmung zu bewege». Der Streik

wurde begonnen und durchgeführt, uud der Georg-Marien

hütte, die täglich durch die Maschinen Unmengen von Wasser

aus den ersäufenden Stollen pumpen mußte, ohne ein Loth

Kohle zu gewinnen, kostete jeder Tag eine große Summe.

Die Vermittlungsversuche blieben andauernd ohne Erfolg, und

endlich kam der Tag, an welchem die Besitzer der Piesbcrger

Zechen, zum Aeußersteu getrieben, jenen Beschluß faßten, der

den Arbeitern bewies, mit wie zweifchneidigen Waffen sie ge

kämpft. Am 8. Juni wnrde in einer erregten Versammlung

der Mitglieder des Georg- Marien -Hüttenvcrcins der ver-

hängnißvolle Beschluß gefaßt, die Arbeit im Piesberge auch

von Seiten des Vereins und für immer einzustellen. Sofort

nach Schluß der Versammlung wurden die Pumpen außer

Betrieb gesetzt, die brausenden Wasser des Erdinnern brachen

ungehemmt in Stollen und Schächte, und das ganze, im

Piesberge steckende und nach Millionen zählende Vermögen

an Schachtzimmerungen, Material, Maschinen u. s. w, ist auf

ewig verloren. Taufend Arbeiter mit ihren Familien müssen

ihren. Trotz gegen eine harmlose uud ihnen überdies un

erwarteten Verdienst bietende Maßregel nunmehr mit dem

Verlust ihrer Arbeit und der Nothwendigkeit, sich anderwärts

einen Beruf suchen zu müssen, büßen. Weit weniger hat die

Georg-Marienhütte selbst bei der Einstellung des Betriebes

zu verlieren, denn die ungünstigen Verhältnisse des Pies

berges, besonders der starke Wasserandrang, waren Schuld

daran, daß trotz reichlicher Verwendung der besten Maschinen

und trotz einer vorzüglichen Leitung des Betriebes bei einem

jährlichen Ausgabebudgct von mehr als einer Million der

Ueberschuß des Bergwerts nicht mehr als '120 000 bis

140 000 Mt. betrug.

Mit diesen Bemerkungen indeß sei es der Erwähnung

der neuesten Ereignisse im Piesberge genug. Waren sie uns

doch nur der Anlaß, der Geschichte und dem Betriebe dieser

in mehr als einer Hinsicht merkwürdigen Arbeitsstätte eine

kurze Darstellung zu widmem

Der Kohlenabbau im Piesberge ist alt, doppelt alt,

wenn man bedenkt, daß der Anthrncit, dieses älteste Glied

der fossilen Brennstoffaufspeicherung, bis in die neueste Zeit

wenig geschätzt wurde, weil man über seiner schweren Ent-

zündlichteit die Vortheile der größeren Hitze uud geringen

Gascntwickelung, die der Authracit besitzt, noch gar nicht

kennen gelernt hatte. Das Recht, in dem Osnabrück benach

barten, Piesberg benannten Ausläufer des Wesergebirges

Kohlen zu brechen, wurde 1568 vom Osnabrücker Domkapitel

dem Magistrat eingeräumt, der dort 80 Jahre lang den ge

ringen Kohlenbedarf für feine in der Nähe gelegenen Kalt-

öfen, — auf ziemlich rohe Weise, indem nur die oberirdisch

auslaufenden Flöhenden angebrochen wurden, — decke» ließ.
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Dann fand man es bequemer, den nichts einbringenden

Bergbau zu verpachten, — für einige Karren Kohlen zum

Kalkbrennen und 20 Thaler für die Vorhaltung der Werk

zeuge, — und so vergingen abermals 80 Jahre, ohne daß

von den Kohlenschätzen des Piesberges etwas Nennenswertes

gewonnen worden wäre.

Im Jahre 1727 begann die Stadt sich wieder um den

Piesberg zu kümmern. Zwei Stollen wurden nach ein

gehender Untersuchung in die Tiefe getrieben, — nnt welcher

Energie, erhellt daraus, daß der 172? begonnene Lückcr

Stollen nach 67 Jahren fein Kohlenflötz erreichte, inzwischen

war an den billiger erreichbaren Stellen flott der alte Raubbau

weiter betrieben. Immerhin kam mit dem Ende des vorigen

Jahrhunderts ein befferer Zug iu den Betrieb, man kam

auf Überschüsse, legte Fahrstühle, Seitenstollen in bedeutenden

Tiefen, Pumpwerte u. dgl. an, und behielt die Zeche im

städtischen Betrieb, bis Osnabrück sich des Schmerzenskindes

1889 durch Verkauf an die Georg-Marienhütte auf immer

entledigte. Wie der nunmehrigen Besitzerin der Erwerb be

kommen, und wie sie ihn binnen zehn Jahren wieder los

geworden ist, haben wir oben gesehen.

Der Betrieb in den Schächten des Piesberges war nicht

leicht, aber in technischer Hinsicht hochinteressant. Die zehn

Flöhe, die man unter und zwischen den Sandstcinmulden des

Piesberges erbohrt, wenn auch noch nicht alle dem Betrieb

erschlossen hat, reichen bis etwa 160 m nntcr den Meeresspiegel,

von den beiden, für den Betrieb hergestellten Schächten geht

der Haseschacht, der 95 m über dem Meer mündet, 100 m

tief, oer Stüvefchacht aber fast doppelt so tief und über 90 m

unter den Nordseespiegel. Noch reichlich 10 m tiefer befindet

sich der tiefste Punkt des ganzen Bergwerks, wohin, so lange

der ordnungsmäßige Betrieb dauerte, alle Grubenwüsscr zu

sammenströmten, und von wo, sobald die Arbeit der gewal

tigen Pumpen aufhörte, die rapide Ersäufuug der Zeche ihren

Anfang nahm. Welchem Wasscrandrang das Bergwerk aus

gesetzt war, sah man während des Betriebes an den gewal

tigen Strahlen unterirdischer Quellen, die sich in manchen

Stollen ununterbrochen aus der Wand oder dem Hangenden

auf die Arbeitsstätten ergossen nnd mit Sorgfalt dem tiefsten

Punkte der Zeche zugeführt werden mußten. Beinahe 200 m

unter Tage arbeiteten in einem gewaltigen Raum von 44 in

Länge zwei große Dampfcompoundmaschinen, jede im Stande,

7000 Liter Wasser in der Minute, oder zusammen stündlich

840 obm (16 800 Ctr.) auf die Höhe des Hascstollens zu

heben, der sich ungefähr 100 ru über diesem Punkte oder an

der Sohle des Hascschachtes horizontal in's Freie bohrt. Hier

stürzten die von 400 Pferdekräften emporgehobenen Wasser«

müssen brausend aus einer Nische des Gesteins iu einen

Stollen, die Wassersaige, der sie in's Freie beförderte und

der Hase zuleitete. Den in der Tiefe arbeitenden Maschinen

wurde der Betriebsdampf aus dem Kesselhanse, das sich natür

lich über der Erde am Schachteingang befindet, durch lange,

wohlisolirte Rohrleitungen zugeführt. Uebrigens stellten diese

beiden Dampfpumpcn. die lediglich das auf der zweiten Ticf-

bausohle sich sammelnde Wasser zu entfernen hatten, nur den

kleinsten Theil der für die Entwässerung des Piesberges

thätigen Dampftraft vor. Im Ganzen befinden sich in den

Anthracitgruben acht große Wasserhaltungsmaschinen, die, so

lange sie thätig waren, in jeder Minute 60 000 Liter Wasser

aus der Zeche entfernten. Man kann sich vorstellen, mit

welcher Gewalt sich beim Stillstand der Pnmpen diese Wasser

mengen, 3600 cdin in der Stunde oder 80 000 cdin im

Tage, in die verlassenen Gänge und Stollen ergossen. Ge

nügten doch diese Fluchen, um z.B. den früher erwähnten

großartigen Mafchiuensaal der zweiten Tiefbansohlc, in einer

Viertelstunde auszufüllen! Diese ganze, Hunderttausende

repräsentirende Maschinerie ist mit der Einstellung des Be

triebes im Picsbergc verloren, unwiederbringlich verloren.

Zu den Mitteln, durch welche der uuter den ungün

stigsten Bedingungen arbeitende Bergbau des Piesberges sich

concurrenzfähig zu halten fuchte, gehorten auch die bewunde

rungswürdig ausgebildeten Vorrichtungen zum Transport,

zur Sichtung und Aufspeicherung des gewonnenen Materials.

In der Tiefe der Gruben erfolgte die Horizontalbcfördcruug

des Anthracits zu dem Hanptaufzug durch Wagcnzüge auf

Schienen, aus 10— 12, von Pferden gezogenen Karren ge

bildet. Auch dieser Wagcntransport wurde durch die Wasser-

Verhältnisse einigermaßen behindert, indem an mehreren Stellen

in den wichtigsten Stollen und Querschlägcn wasserdichte

Thüren sich befanden, die bei unerwartetem Wasseraudrang

die nicht direct betroffenen Thcile der Zeche zu schütze» hatten,

den Verkehr aber etwas behinderte», — Im untersten Theil

des Stüvcschachtcs war ein förmlicher Rangir- und Güter

bahnhof angelegt worden, wo das Beladen, Zusammenstellen

und Befördern der Wagenzügc einheitlich geregelt wurde.

Hier findet sich auch der Hanptfürdcrzug für die vcrticalc

Fortschaffung der Kohlen, ünozu vierstöckige große Fördcrtürbe

an Seilen auf- und niedergingen. Jede Etage eines solchen

Fördcrtorbcs nahm, uni alles Umladen zu vermeiden, einen

ganzen bcladenen Wagen auf, und von vier Wagen belastet,

wurde je eine Schaale durch mächtige Dampfmaschinen bis

zum Schachtausgang gehoben, während am anderen Ende

des Stahlseiles eine leere Schaale sich senkte. Beim Ein«

und Ausfahren der Belegschaft diente jeder Fördcrtorb zur

Aufnahme von 21 Manu, und zwar wurde» die anf- und

absteigenden Schaale» gleichzeitig benutzt, so daß die Eiu-

und Ausfahrt der Mannschaften beim Schichtwechsel gleich

zeitig begonnen nnd beendet wnrdc. Dort, wo geneigte Stollen,

wie der lange Hasestollcn, nicht durch lothrechtc Echachtmün-

dungen, sondern direct an den Abhängen des Berges zu Tage

treten, war auch die Transportirnng der Wagenzügc durch

sehr sinnreiche Seil« oder Kettcnzügc von geringem Kraft

bedarf in Uebung.

Der Hülfe geeigneter Maschinen bediente man sich, wie

im Bergwerk selbst, so auch über Tage zur ersten Verarbei

tung des geförderten Anthracits. Alle zu Tage tretenden

Massen gelangten sofort auf ein rotircndcs Sieb, welches

alle Stücke, die wcuiger als 7 cm Lauge oder Breite zeigten,

passiren ließ, die größeren aber zurückhielt. Während die

letzteren, da dcr Anthracit fast ausschließlich iu kleinen Stückchen

für Dauerbrandöfen u. dgl. Verwendung findet, in Kohlen

brechern weiter zerkleinert werden, wanderten die kleineren

Kohlen durch Transportschnecken nnd -bändcr weiter zu anderen

Sortirmllschincn, wo sie ihrer Größe nach genau sortirt wurden.

In der sogenannten Setzmaschine erfolgte dann durch ciucn

Wasserstrom die Befreiung der Kohle von dem beigemengten

Gestein und Geröll, und alsdann glitten die Kohlen auto

matisch den Waagen nnd Verladctaschcn, die Steine dagegen

dem „Bergethurm" zu, der sie auf die Halde beförderte.

Der Piesberger Anthracit zeichnete sich durch seinen

Neichthum an Kohlenstoff bei geringer Gasentwickeluug als

einer der ältesten und werthuollsten Anthracitc aus, er wurde

für Dauerbrandöfen so gern benutzt, daß abgesehen von dem

kleinen, für die technischen Zwecke der Besitzer selbst gebrauchten

Grus der grüßte Theil der Ausbeute schon iu der nächsten

Umgebung der Zeche abgesetzt wurde. Mit der Aufgabe des

Betriebes im Piesberg, an der die Eigcnartigkcit der Natur

verhältnisse und die Starrtöpfigtcit der von kurzsichtigen oder

böswilligen Führern aufgehetzten Arbeiter gleich stark be«

thciligt sind, hat der deutsche Bergbau eine seiner merkwür

digsten Arbeitsstätten eingebüßt.
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Literatur und Kunst.

Anna Ritter.

Von Lail Vusse.

Vor Kurzem erschien in Leipzig ein Buch Verse. Es

fiel in tiefen Sommerfrieden, in die stillste Zeit. Still blieb

es bisher auch über diese Gedichte, vor denen der Name

Anna Ritter steht. Es wird bald anders werden, wenn der

erste Hornruf erschallt ist. Und dieser Hornruf, der eine

neue Krone grüßt, soll hier ertönen. Ich nenne dies Buch

und schreibe darüber, denn ich weiß, es wird nicht sterben mit

denen, die heute alt sind, und nicht sterben mit denen, die

heute jung sind. Es giebt Verse darin, die mit dem con-

servierenden Gcniestempel geprägt sind. Es ist keins von

den Büchern, die literarische Anstöße geben, die uns vorwärts

bringen, die Schule machen. Leute mit streng literarischen

Scheuklappen werden seine Bedeutung kaum verstehen. Aber

es wirb von Allen geliebt werden, die sich ein begeistertes

Herz für unsere Lyrik bewahrten, denn das Schöne an diesem

Buche ist es, daß es ein reines Dichterbuch ist, so ohne

jeden literarische» Schulstaub, ohne jedes gewollte Modern-

sein, ohne jede augcquällc Originalität. Und doch bewahrt

es seinen weitesten Abstand von jeder convcntioncllen Art.

Diese Anna Ritter ist im üblichen Sinne weder modern noch

unmodern; sie ist eben nur Anua Ritter, d. h. ein Menschen-

lind, das, wie es scheint, ein schweres Geschick durch viele

Stürme geführt hat, das iu Leidenschaften lebt, dem große

Schmerzen die Zuuge löste». Sie ueunt ihr Talent ein

„nachgcbornes " Kind. Mit anderen Worten also: eine steile

Lcbenshöhe, ein Lcbensgliick liegt schon hinter ihr, das sie

als „Stumme des Himmels" getragen. Und »ach dem jähen

Znsammenbruch, nach dieser Wildheit des Schmerzes, der

noch jetzt über das ganze Buch zittert, nach seiner Abdämpfung

zu Wehmuth und Sehnsucht, da sprengt das Empfinden

alle Niegel. Man merkt es den Vcrfen an, daß sie wie ein

Strom hervorgebrochen sind, unaufhaltsam, allübcrfluthend;

man merkt es, daß sich viele Jahre alle Thränen des Glücks

nnd alle Thränen des Schmerzes in diesem Menschenkind zu

einem See gesammelt haben, der nnn alle Dämme nieder

reißt; man merkt, daß hier ein seltener Nibelungenschatz, ein

Capital, von dem nie bisher etwas ausgegeben ward, auf

einmal sich leuchtend aufthut, und daß die Dichterin selbst

all' den Ncichthnm kaum fassen kann. Es ist ein Buch der

Verschwendung, ein so volles Ausgeben, daß man ruchlos steht,

fortgerissen, bezwungen, und doch als sorgender Hausvater

sich fragt, was nun weiter werden füll. Denn zum zweiten

Male sammelt man einen solchen Schatz nicht mehr. Aber

allerdings: für gewöhnlich wird mau auch nur mit einen:

Buche unsterblich.

Drei Entwickelungsstufen lassen sich ziemlich deutlich i»

diesen „Gedichten"*) unterscheiden. Die erste: da stößt man

auf Verse, die das ganz ungeübte Talent uerrathen, das zu

gegebenen Formen greift, ohne schon ganz herauszubringen,

was es herausbringen will. Ein Talent, das noch in den

Windeln liegt, zwar ein hübsches Kind, aber eins, von

dem man noch absolut nicht wissen kann, ob es ein Königs

kind ist. In diese erste Periode gehören hübsche Natur-

Stimmuugsbilder, nette einfache Sachen; gehören Gedichte

wie „der Weg zum Glück", das vielleicht einzig konventionelle

Poem des Buches. Im Ganzen ist die Reihe klein und fällt

um so weniger auf, als sie äußerlich nicht fortlaufend und

abgegrenzt ist. Auf der zweiten Stufe ist aus dem Kinde

schon ein Sieger und König geworden. Die üblichen Formen

sind nicht mehr Fesseln, die das Empfinden drücken, sondern

Geschmeide. Sie hemmen nicht mehr, sie sind natürliche

Ausdrucksmittel geworden, und da braust der Strom der

*) Gedichte von Anna Nittei. Leipzig, A. G. Liebeslind 1898.

Vollempfindung nun dahin, hier jauchzt ein licbcsfrohes, leiden

schaftliches Herz sein Glück empor, dort ein todtesschwangeres

sein Leid. Wilde und wehe Klänge tauche» auf, süß aus

verlangenden Träumen redet die Sehnsucht. Vom ersten

Ball, den das junge Mädchen mitgemacht, bis zu dem Grab,

dem ephenbesponneueu, das dcu jungen Gatten allzu früh

birgt, steigen die Bilder und Schicksale empor. Alles

Lieder, alles reine, lyrische Lyrik. In langsamem Uebergang

führt diese zweite Periode zur dritten. In ihr werden die

Formen zu noch größerer Freiheit gesprengt. Eine Art

freier Rhythmen taucht auf, daneben eine Chor- uud Hymnen-

Poesie, ei» feierliches Sich- Erheben, ein Versuch, das eigne

Ich zu überwinden. Vor Allem wird die Art der Vcrs-

formuug ganz anders. Die Dichterin bindet sich nicht mehr

an die bisher gebrauchten Strophengefüge. Sic thut jenen

Schritt, den nur feinstes Empfinde», sicherstes musikalisches

Gefühl, vollendete Sprachbeherrschuug thu» darf: bei will

kürlicher Neimbiudung den Vers je nach dem, was er aus

zudrücken hat, zu verkürze» oder i» starker Füllimg breit

auslaufe» zu lasse». Uud sie thut das mit siegessicherer

Meisterschaft.

Es sind vor Allein zwei Vorzüge, die Anna Ritter vor

allen weiblichen Dichterinnen fast voraus hat. Kurz gesagt:

die Weiblichkeit. Ihr Ccntrmn, in das die Ausstrahlungen

ihres Geistes- nnd Empfinduugslcbens zurücklause», ist wie

das jede» echten Weibes ein sie ganz erfüllendes Liebcsgefühl.

Leidenschaft ist ihr innerster Lebensnerv. Sie ist ganz Weib

nnd ist stolz darauf, Weib zu seiu. Nur ein Weib konnte

diese Gedichte schreiben, so weiblich sind sie. Alle unsere

übrigen Dichterinnen, d. h. die bedeutenden haben jenen un-

wci blichen Zug, der sich bald iu strenger Herbheit wie bei der

Drostc zeigt, bald darin, daß sie die Grenzen ihres Ge

schlechtes überspringen. Sie sind entweder hysterisch oder in

ewigem Kampfe für eine philosophische, sociale, politische An

schauung begriffen. Sie tonnen Alle nicht lache» und natür

lich sein, sondern posieren fürchterlich, lind davon ist diese

Anna Ritter völlig frei. Sie macht sich geistig nicht be

deutender als sie ist. Sie ist naiv wie kaum je das Weib

in der Dichtung gewesen. Naiv, denn sie verleugnet ihr rein

auf Liebe uud Leidenschaft gestelltes Wesen keinen Augen

blick. Naiv, denn ganz im Gegensatz zu ihren Colleginnen,

die in auffälliger Geschäftigkeit ihreu „Geist", eine ihnen

als Piedestal dienende Idee iu den Vordergrund rücken, mit

eingebildeten Ketten rasseln, unter dem Weltfrieden es nun

ciumal nicht thuu — gauz im Gegensatz dazu kommt ganz

deutlich bei Anna Ritter ein viel weiblicherer Zug zum Aus

druck: das stolze Bewußtsein des Weibes als der Siegerin,

des Weibes, das sich zwar in dienender Liebe beugt, aber

auch lächelt im Bewußtsein der Macht ihrer Reize und ihrer

Schönheit. Und deßhalb ist die Stellung des Mannes hier

ganz anders als in den Dichtungen der meisten übrigen

Frauen. Der Mann ist hier noch das, was er durch Jahr

tausende gewesen: der selbstverständliche Herr, an den das

Weib sich klammert, nach dem sie sich sehnt, den sie schließ

lich doch beherrscht, durch kluge Unterordnung. Sie will's

ihm nicht gleichthun, ihm nicht gleich sein, sie weiß, daß sie

anders ist, und darin liegt ihre Macht. Nirgends auch nur

eine Zeile, die dcu Frauenrechtlerinnen gefallen würde;

nirgends eine Emanzipationssucht. Denn diese Anna Ritter

ist im höchsten Sinne emanzipiert, indem sie alles Weibliche

in sich entwickelt hat. Da begehrt sie nicht und kann sie

nicht begehren, den alten Fehler der officiellen Fraueneman-

zipation mitzumachen und sich nach der männlichen Seite

zu emanzipieren. Kurz und gut: das nenne ich das Naive,

Gesunde, Weibliche an dem Buche, daß es ursprüngliche,

natürliche Empfindungen ausdrückt, auf einem sicheren Ge

fühl des natürlichen Unterschiedes der Geschlechter beruht —

auf jenem Gefühl, das die unverbildete Frau stets haben

muß und wird, deren Tendenz im letzten Grunde immer
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der Mann ist und die Kinder, allgemein ausgedrückt: die

Liebe. Ein Buch der Liebe ist das Buch Anna Ritter's.

Und damit hängt zusammen der zweite unterscheidende Vor

zug, nämlich der, daß sie poetisch ausprägen kann, was die

meisten bedeutenden dichtenden Frauen nicht können. Sie

kann Liebeslicder singen. Kein Weib hat je im Entferntesten

gerade Frauenlieb' und Leben lyrisch so auszudrücken ver

mocht, wie Chamisso; die zartesten, schönsten Mädchenlicder

sind immer nur von Männern. Die Frau in der Dichtung

reflectirt immer. Anna Ritter ist hier die Ausnahme. Der

Cyclus „Der erste Ball" dürfte sich, obwohl er mannigfache

Spuren der Friihzeit des Talentes aufweist, noch am ersten

an die berühmte Chamisso'sche Gedichtreihe stellen. Und auch

darin ist diese Anna Ritter ihren Colleginnen voraus, daß sie

verhältnismäßig eine für ein Weib unerhörte Gleichmäßigkeit

der Durchbildung hat. In ihrem Buche stehen wohl eine

ganze Reihe Gedichte, die nur hübsch sind, aber höchstens

zwei oder drei, die gar nichts taugen. Und das will bei

fast 150 Gedichten etwas heißen. Ebenso ist mich innerhalb

eines einzelnen Gedichtes eine merkwürdige Gleichmäßigkeit

der Ausführung vorhanden. Auf de» kräftigen, gleich

packenden Anschlag — dieses Kennzeichen des Lyrikers —

folgt kein Zurücksinken, kein schwächliches Hinschleichen, sondern

voll strömen die Nccorde weiter, um sich in einem oft über

raschend mächtigen Schlußaccord zu vollenden. Wie die

Formbeherrschung immer sicherer wird, ist schon gesagt. Auch

darin aber zeigt sich das ursprüngliche Talent: Außer geradezu

vollendet behandelten Terzinen nirgends eine fremde Form.

Nur die einfachsten, deutschem Empfinden nächststehenden

Strophengefüge sind benutzt. Und bei diesem rückhaltlosen

Ausströmen der Empfindungen, die so lange hinter Riegeln

gelegen, bei diesem explosiven Hervorbrechen scheint es, als

hätte fast die Zeit gefehlt, den Reichthum ganz nach eigenen

Wünschen zu bergen. Es ist charakteristisch, daß fast stets

die Strophe nur in der zweiten und vierte» Zeile reimt,

nicht auch in der ersten und dritten.

Ein Buch der Liebe nannte ich die Gedichtsammlung.

Ein Buch der Sehnsucht und ein Buch der Leidenschaft

könnt' ich auch sagen. „O Sehnsucht, wilder Falke mein,

Willst du auch müde werden?" fragt gleich das erste Gedicht.

Und breit und deutlich vollzieht sich vor uns die ganze Ent

wicklung. Der erste Ball, die erste scheue Liebe, der erste

Händedruck, ein halbverstohleues Glück. Sonne noch überall

in der Welt, die Ferne mit ihren tausend Wundern tritt

zurück vor den beiden kleinen Fenstern, hinter denen ihre

ganze Mädchenseligkeit, ihr Liebster wohnt. Wie gedämpftes

Lachen klingt es: „Ich glaub', lieber Schatz, es war Sünde,

aber süß, aber süß war es doch." Aller Lebensdrang ist in

ihnen Beiden gehäuft und vereinsamt; wie eine Königin trägt

die junge Braut die Krone irdischen Glückes. „Das Braut»

lied" allerdings mit seinem Anfang ist weniger eine echte

Spiegelung der mädchenhaften Empfindung, als der Triumph-

gesang des späteren reifen Weibes, das zurückblickt. In Demuth

und dienender Liebe neigen sich Leib und Seele bräutlich dem

geliebten Manne. Dann trinkt der rothe Mund sich selig satt,

an seinem Herzen schläft sie ein, und im Angedenken dieser

Stunde würde sie lächelnd in den Tod gehen. Aber der

Allsieger Tod zertritt das sieghafte Glück. Wie ein Schrei

gellt's durch die Dunkelheit, zum Sterben fucht auch sie einen

Platz, das Ninglein sprang entzwei. Wundervolle Töne

werden hier angeschlagen. „Sie sagen mir, du sei'st geborgen

nun", aber sie glaubt es nicht, sie denkt heimlich, „daß aller

Glanz, der jene Wände deckt, dir nicht die Erde und dein

Weib versteckt ..." Zwei goldene Ringlein blitzen nun an

ihrer Hand, „von meines Liebsten Liebe Ein doppelt Pfand",

und durch die Ringlein ist sie in der Zeit schon verknüpft

mit der Ewigkeit. Jetzt naht die Sehnsucht, im Traum der

Nacht, im Traum des Tages, und raunt und flüstert. Die

Erde blüht wieder, die Rosen duften,

„Weiß ist mein Arm, und meine Lippen brennen,

Der Ampel Licht

Blitzt wie ein Sternlein durch das Kammerfenster —

Du siehst es nicht!

denn er liegt fernab der Zeit im kühlen, kühlen Grabe.

Vergebens ringt sie sich in Sehnsucht die Hände wund. Und

nun will sie ihn nicht mehr wecken, denn das Glück lügt,

die Sonne lügt, aller Glanz dieser Welt lügt treulos.

Andere mögen die Sonne jetzt preisen — ihr wildes Herz

erlöst nur Nacht und Sturm.

Mit Sturmliedern setzt die zweite Abtheilung ein.

„Sturm, Sturm, fahr nicht vorbei an meinem Fenster!"

fleht sie. Ein Atom seiner Königsseele wohnt glühend,

„fordernd" auch in ihrer Brust. Und am bezeichnendsten

das ganze herrliche Gedicht „Sturmfluth", eine der Perlen

des Buches: Das Fifcherweib am Strande, schreiend nach

ihrem Mann; da saust die Sturmfluth über sie, bricht sie

nieder, bringt ihr Vergessen. Im Aufruhr der Lüfte wird

ihr die Seele eben wieder frei und groß. Aber die heiße

Sehnsucht will nicht schwinden. Schwüle Sommernächte nahn,

sie haßt sie, weil sie das Herz verführen, weil sie küssen und

verderben, aber sie giebt sich ihnen dann ganz hin, und der

Nachtwind trägt buhlerisch mit trunkncn Armen den „willen

losen" Duft empor, Alles ist so schwül, die Sehnsucht kreist

immer wilder im Blute, und sie ist so jung, so jung und soll

ausgeschlossen sein von all' den reichen Bronnen des Lebens.

Nirgends ist diese Anna Ritter größer, als wenn sie die

athemberaubende Schwüle solcher Schnsuchtsnächte schildert,

das Widerstreben des Weibes, das doch niedergebrochen wird.

Es geht dann wie heißer Athem durch die Verse. Ich will

nur eine Probe geben. Das Gedicht, an das ich da denke,

heißt „Im Feld." Es lautet:

„Die Luft geht schwer. Mit heißein Athem

Zittert ein seltsames Licht Und huschenden Schritten?

lieber die Felder her, Hat eine braune Kutte nn.

Grad als ob's ein Gewitter war' . , , Einen Strick um die Mitten

Küsse mich nicht. — Und zwei glühende Augen im Ge-

Wiegt sich die Weide dort ficht . . .

Her und hin, — Küsse mich nicht! -^

Wackelt grad Ich wollt', ich war erst zu Haus!

Wie die Nachbarin, Ist keine Seele im Feld —

Laß es die Alte Alles so still und so duntel und

Um Gott nicht sehn, heiß —

Daß wir hier unten Fasf' mich nicht an

Beisammen steh»! Und sprich nicht so leis,

Hat gar ein böses Maul, Komm lieber und laß uns gchn.

Bringt's noch heute Ist mir doch bang dich zu seh»,

Unter die Leute, Dich und dein bittend Gesicht —

Zeigen sie mit den Fingern auf Küsfe mich nicht . . . ach . . .

mich. — Küffe mich nicht!"

Sahst du, «ie's eben vorüberschlich?

Die neuere deutsche Lyrik hat wenig aufzuweisen, was

diesen Versen gleichwerthig wäre. Diese Anschauungskraft, die

immer so ganz im Nahmen der schwülsinnlichcn Furchtstim-

mung des Mädchens bleibt: wie die Weide gleich der bösen

Nachbarin wackelt — das konnte man goethisch nennen, wenn

die Stimmung an sich nicht ungoethisch wäre. Aber diese

schwüle Sinnlichkeit darin, der heiße Athem, den man in der

großen Ruhe vor dem Gewitter zu hören vermeint, die Furcht

des Mädchens, das sich schon halb verloren weiß, weil der

Feind, dem sie erliegt, in ihr selbst ist, diese Bitte, laut zu

sprechen, nicht zu flüsteru, sie nicht anzufassen, und dann in

dem großartigen Schluß doch die willenlose Hingabe, die nur

durch ein einziges Wörtchen angedeutet ist, — das Alles ist

meisterhaft. Dieses einfache „ach..." am Schluß, der brechende

Seufzer, wirkt auf jeden Lyriktenner wie eine Offenbarung. An

diesem Worte zeigt sich das Genie. Nichts ist ausdrücklich

gesagt, aber aus jedem Satze brennt die schwüle Stimmung

hervor, die so wunderbar alles Bildliche auflöst und durch

dringt, die sich immer mehr steigert bis zum Schlüsse.

Ich habe die EntWickelung der Dichterin, wie sie sich in

dem Gcdichtbuche darstellt, noch zu Ende zu zeichnen. „Nach

Jahren" heißt die dritte Abtheiluug. Eine ueue Liebe scheint
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in dieses sehnsüchtige Herz eingezogen zu sein. Vielleicht nur

eine heiße Phantasieliebe. Denn immer wieder wendet sich

von neuem Erdenglücke das Antlitz dem Grabe zu, das den

birgt, der ihr Alles war. Hier spricht dann das reife Weib,

das gesundet von wilden Wünschen und Versuchungen im

Anblick ihrer Kinder. „Wenn die Noth am grüßten . . ."

ist eins dieser Gedichte überschrieben. Ein zehrend Feuer,

das Keiner kühlt, strömt ihr durch die Adern — „das macht

wohl, daß ich so jung noch bin!" Allüberall lodert die süße

Lust, und da entringt sich ihr der qualvolle „Aufschrei":

Blühend sein und doch nicht leben sollen; durstig sein und

doch nicht trinken, trinken; darben, darben, wenn sich Andre

küssen . . . ! Denn zwingend halt die kleine goldne Fessel an

ihrem Finger ihr junges Leben cm's Grab gebannt, ohne doch

die Sehnsucht gleichzeitig niederzwingen zu tonnen, die sich

keuchend von allen Ketten losreißen will. Der Dämon er

wacht ihr im Blute. Aber ein Engel spricht: „Die Kinder

schlafen!" In dem Kampfe zwischen Weib und Mutter siegt

die Mutter. Und dieses Niederzwingen ist eine Läuterung,

ein Schmerz, der über das kleine Ich erhebt. Jeder echte

Schmerz ist ein Meilenstein auf dem Wege zur Freiheit und

zu Gott. Und so klingt das Buch fast hymnisch aus: „Heilig,

heilig, heilig ist der Schmerz." Aus dunklen Thälern schwingt

sich die Seele staubbezwingend empor.

Das ist die große Linie, die durch diese Sammlung

hindurchgeht. Daneben werden natürlich eine Menge anderer

Töne angeschlagen. Dieselbe Dichterin, die in ihrer Lyrik

den wilden Aufschrei des Schmerzes trifft, hat einen nicht

häufig, aber dann reizend auftretenden Humor, eine schalk

hafte Grazie — Gedichte wie Getränkte Unfchuld, Größen

wahn u. A. beweisen es. Dieselbe Dichterin, die ihre

Lyrik schließlich hymnisch erweitert, trifft hier und da aus

gezeichnet den Volkston — der Vierzeiler „Gehn täglich viel

Leute" . . ., das kleine Lied „Weiß nicht, was noch kommen

mag" reden davon. Und doch enthält das Buch in dieser

Mannigfaltigkeit der Töne so gut wie gar keinen dichterischen

Widerspruch und steht in einer strengen Einheitlichkeit da,

die vielleicht nur durch die beiden Gedichte „An Ada Negri"

und „Das Lied der Noth" kurz durchbrochen wird. Gerade

für das Letztere lag schwerlich eine innerliche Nöthigung vor —

es ist eine Conzession an die Literatur. Und diese Einheit

lichkeit in all' der Mannigfaltigkeit, die sofort Alles als Aus

strahlungen Einer Seele erkennen läßt, giebt die untrügliche

Gewähr, daß hier Wahrhaftigkeit herrscht, daß die Gedichte

im höchsten Sinne „erlebt" sind, d. h. nicht so erlebt, wie

Geistesarmuth das Wort auffaßt, sondern erlebt ist die sie

durchströmende Empfindung. Es sind Alles innere Erlebnisse,

die zu gestalten nothwendig war. Eins scheint der Dichterin

ganz versagt zu sein. Sie hat nicht den geringsten epischen

Zug. Sie schreibt nur und kann nur schreiben reine Ge

fühlslyrik. Ich preise sie deßhalb, denn das beweist gerade

ihre Ursprünglichteit. Ich wüßte auch keine deutsche Dichterin,

die darin mit ihr wetteifern könnte. Die Art der Droste

und die ihre sind grundverschieden. Man kann sie gegen

seitig nicht abschätzen. Aber so wenig Anna Ritter auch

nur im Entferntesten mit der Schilderungskunst der Droste

concuriren könnte, so wenig kann man in reiner Lyrik die

Droste mit ihr vergleichen. Ich wiederhole noch einmal mit

vollem Bewußtsein dessen, was ich sage: wir haben kein

Weib in der deutschen Literatur, das in liedhafter

Lyrik sich mit dieser neu auftretenden Dichterin

messen könnte. Und wenn ich Gedichte lese, wie „Mein

Falke; Der erste Ball; Ich aber denke . . .; Wittwenring; Wach

auf, mein Lieb; Schlafe, ach schlafe; Sturmfluth; Ich fah

einen Adler ...; Im Felde; Verlassen; Verheißung; Vcillnacht;

Du und ich; Am Kamin" — wenn ich diese Gedichte mir

vergegenwärtige, so fürchte ich nicht, daß die Zeit meine

Prophezeiung Lügen straft.

Indische Philosophie.

Wenn es wahr ist, daß der Streit über philosphische

Und mehr noch über religiöse Probleme so leicht eine persön

liche Färbung annimmt, weil er seiner Natur nach letzten

Endes ein Kampf zwischen Gefühlsrichtungen ist, die sich fast

stets zu persönlichen Gegensätzen zuspitzen, so muß man an

erkennen, daß der Verfasser des neuesten Buches über Indien,

Dr. Hübbe-Schleiden, trotz der höchst persönlichen Färbung

diese Klippe mit großem Geschick umschifft hat.

Es giebt eine zahlreiche Literatur, besonders natürlich

von englischer Seite, über Indien, aber gewiß kein Werk, das

sich trotz seines europäischen Ursprunges eines so liebevollen

Eingehens auf die Eigenart der Hindu und der von ihnen

vertretenen Cultur rühmen kann als „Indien und Indier,

culturell, wirthschaftlich und politisch betrachtet" von dem in

colonialpolitischen und theosophischen Kreisen weit bekannten

Dr. für. Hübbe-Schleiden. Beide eigentlich weit auseinander»

klaffende Seiten seiner literarischen Thätigkeit, die des Colo-

nialpolititers und die des Theosophen, kommen zu einer

organischen Verbindung bei der Betrachtung eines Landes,

das das grüßte Colonialreich der Erde darstellt, und bei einem

Volke, das in seinen religiösen und philosophischen Anschau

ungen dem Verfasser nicht nur höchst sympathisch, sondern in

mehr als einer Beziehung vorbildlich erscheint. Die coloniale

Schätzung hat natürlich schon ihre Vorgänger gehabt, seitdem

England seine Capitalkraft der aufblühenden Colonie in immer

steigendem Maaße zugewendet hat, aber in der Fähigkeit, sich

dem Hinduismus so anzupassen, daß man manchmal meint,

einen Brcchmanen anstatt eines Europäers zu hören, sucht

der Verfasser seines Gleichen. Für die Engländer wäre es

nur nutzbringend, wenn sie sich die Lectüre dieses Buches

recht angelegen sein ließen, denn es enthält viele beherzigens-

werthe Winke über die Nothwendigteit einer Aenderung der

Beziehungen zwischen den beiden herrschenden Kasten, den

Europäern und den Brcchmanen, deren Gegenüberstellung nach

der Ansicht des Verfassers nicht länger eine feindselige zu

seiu braucht. Hübbe-Schleiden betrachtet die Europäer vom

indischen Standpunkt aus als die moderne Kriegerkaste und

meint, die Hindu fänden an der Absonderung des europäischen

Elementes nichts Befremdliches, wenn nur die Europäer sich

daran gewöhnen wollten, die Brahmanen als eine wenigstens

geistig gleichberechtigte Kaste neben sich zu dulden. Erfüllt

von dem Gefühl, daß die Bildung der Brahmanen in ethischer

und religiöser Beziehung der europäischen mindestens gleich-

werthig, wenn nicht gar überlegen sei, steht er nicht an,

die Anerkennung dieser Gleichberechtigung schon jetzt als

selbstverständlich zu fordern. Ihm als Theosophen erscheint

die indische Religion in ihrem esoterischen Kern allen anderen

Religionen weit überlegen, wenn das auch nicht in klaren

Worten ausgesprochen wird. Alle Vorwürfe gegen den Poly

theismus, den Götzendienst und den Aberglauben weist er als

Vorurtheile zurück oder stellt sie in Parallele mit ähnlichen

Anschauungen in den christlichen Religionen. Das, was das

Christenthum in Wahrheit besitzt, ist nichts, was die Inder

nicht schon seit Jahrtausenden besessen hätten. Nur die pan-

theistischen Elemente sind ihm bei beiden Religionen das

Wesentliche; Alles, was nicht in diese pantheistische Welt

anschauung paßt, weist er als exoterische Verhüllung ab. In

kurzen Umrissen giebt er eine hauptsächlich auf dem Vedanta-

fystem beruhende Uebersicht der indischen Philosophie, die er

aus mündlichen Mittheilungen befreundeter Brahmanen er

gänzt hat.

Dem Dasein liegt das eigenschaftslose Sein zu Grunde,

das aber dennoch Bewußtsein besitzt, wenn auch nicht recht

klar wird, ob dies Bewußtsein erst während des Weltprocesses

als Summationsphänomen aller Einzel-Bewußtseine entsteht

oder als übergreifende Einheit schon vorher existirt. Die

älteste Bezeichnung für dieses Wesen aller Dinge ist der
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Atman oder das Selbst. Das Weltdasein ist ein Kreislauf

und wiederholt sich nach einer Ruhepause zu unendlichen

Malen. Jeder Evolution folgt eine Involution; bei der

Ersteren opfert sich der Geist (oder das Bewußtsein), indem

er sich verstofflicht, bei der Letzteren bringt man sozusagen

den Stoff als Opfer dar, indem man sich unter Hingabe der

eigenen Individualität einem größeren Ganzen unterordnet.

Aus dem ausdehnungsloscn Punkt des eigenschaftlosen Brahman

gestaltet sich durch Zersplitterung der Kraftbcreiche die Welt

der Vielheit. Alles Dasein, alle Vervielfältigung, beruht auf

der „Gestaltung", die also doch dem eigcnschaftslosen Wesen

als Eigenschaft oder Kategorie zukommen muß. Jede Indi

vidualität hat ein Bewußtsein, deren es verschiedene Stnfen

giebt; der Gottmensch vereinigt in sich das Bewußtsein der

ganzen Menschheit. (Eine scharfe Unterscheidung zwischen Be

wußtsein und Selbstbewußtsein kennt der Brcchmane nicht,

wie bei ihm denn überhaupt die Nebergänge von einem Be

griffe zum anderen höchst fließend sind). Wahrend er das

Bewußtsein von stofflich sinnlichen Unterlagen zu befreien

sucht und sich über die Entstehung desselben nicht weiter

äußert, faßt er Seele und Geist wieder als stoffliche Gestalten

auf: wenn auch aus einem so feinen Stoff bestehend, daß sie

den gewöhnlichen Sinnen nicht wahrnehmbar sind. Die

Seele enthält das Vermögen der Triebe und den Verstand,

der Geist das Vermögen der Vernunft, die Ideale, ist also

der Inbegriff menschlicher Individualität, die aus fünf ver-

fchicdenen „Hüllen" besteht. „Gestaltung" besitzen sowohl die

Hüllen wie die Seele und der Geist, wieder ein recht bezeich

nendes Beispiel für die verschwommene Ausdruckswcise der

alten indischen Religion.

Ganz durchdrungen ist Hübbe-Schlciden von der Wahr

heit der Karmalehrc. Bekanntlich ist das Karma das Gewebe

des Schicksals, welches sich der Mensch aus seinen eigenen

Handlungen während des Lebens bereitet, und das dann ur

sächlich auf deu späteren Lebenslauf einwirkt, ihn sogar ge

staltet. Denn auch dem Karma wie dem Geist, der Seele

und dem Atman oder Brahma wohnt Gestaltungskraft inne.

Wie der Aetherlcib oder die Actherseclc dem körperlichen

Organismus vorangeht, fo sucht sich auch das Karma die

Eltern aus, deren es zu feiucr Wiedcrverkörperung bedarf.

In den Zwischenzeiten zwischen den einzelnen Perioden seiner

Wicdervcrkörperung ruht das Karina sich irgendwo aus. Von

einem Ucbergang der Thierfcelen in Menschen und umgekehrt

ist nicht die Rede, trotzdem die darwinistischc Theorie mit

der grüßten Kaltblütigkeit als eine einfache Eonsequenz alt

indischen Wissens herangezogen wird, indem der Begriff der

Entwickelung im darwinistischen Sinne als eine Errungen

schaft brahmanischer Weisheit hingestellt wird In diesen

Parallelen ist Hübbe-Schleidcn überhaupt groß. So wird

der Begriff der christlichen Dreieinigkeit ohne viel Umstände

mit der indischen Lehre von der Trimurti identificirt, wobei

ganz außer Acht gelassen ist, daß diese Lehre ein Compromiß

ist, den die Vertündcr der pantheistischen Brahmareligion mit

den Anhängern der naturalistischen polytheistischen Urreli-

gionen geschlossen haben, um auch den Hauptgöttern der

anderen Völker einen Platz in ihrem System zu gönnen.

Hübbc-Schleiden vergeistigt die Trimurti iu einer Weise, die

einem trimitarischen Theistcn alle Ehre machen würde. Ist

er doch der Ansicht, daß der Gottesbegriff der Hindu dem

christlichen ähnele wie ein Ei dem anderen. Brahma als

Gottvater könnte man sich noch gefallen lnffen, obgleich da

gegen zu Protestiren ist, hauptsächlich auch vom Standpunkte

der Inder selbst, daß der Schöpfer als eine individuell ge

staltete Urkraft bezeichnet wird. Das eigcnschaftslose „Selbst"

kann sich nicht die Bezeichnung einer Individualität gefallen

lafsen, die ja vielmehr erst dem als Vielfaches iu die Er

scheinung getretenen Dasein zukommt. Wischnn als Gottsohu

ist schon bedenklicher, wenn auch die Inearnation dieses Gottes

als Krischna manche Achnlichkeit mit Ehristus als Gottsohn

hat; ganz unannehmbar aber ist Shiva, der Gott der Er

haltung und der Zerstörung, der Zeugungskraft und des

Todes, mit dem heiligen Geiste. Ebenso unrichtig ist es auch,

wenn Hübbe-Schleiden meint, der Christ bete ebenso wie der

Inder mehr die zweite und dritte Form als die erste und

zweite an, weil er bei „Gott" mehr an den „Geist" als an

den Schöpfer denke. Dem Hindu tritt der Begriff des Brahman

im Cultns hinter den sinnlich faßbaren Gestalten des Wischnu

und Shiva als des guten und bösen Princips zurück, wenn

auch die Philosophie der Brahmanen sich bemüht, die ver

geistigte Form festzuhalten. Das soll kein Vorwurf sein, aber

es darf auch nicht die Ansicht Wurzel fassen, als ob in

Indien der Volksglaube sich von der polytheistischen Grund

lage schon so weit erhoben habe, wie dies doch thatsächlich

bei der christlichen Religion der Fall. Hübbe-Schleiden ist

ein so überzeugter Verehrer der brahmanischen Philosophie,

daß er darüber den klaffenden Unterschied zwischen dieser

Philosophie und dem Cultus und Voltsglauben der Hindu

übersieht, oder wo er Zugeständnisse machen muß, diesen

Unterschied als ebenso unerheblich darstellt, wie er in Europa

bei den verschiedenen Scctcn des christlichen Bekenntnisses

mit ihren vielfach abgestuften Formen des Aberglaubens ist.

Eine Verwechselung oder Identification der brahmanischen

Philosophie mit der brahmanischen Religion ist ja sehr ent

schuldbar, weil sich die beiden DisciplineU im Hinduismus,

wohl zum Vortheil der Religion, weit weniger von einander

getrennt haben als i» Enropa, und weil das ganze Leben

der Brahmanen so mit religiösen Vorschriften durchsetzt ist,

daß dem europäischen Beobachter die Religion bei der Brah-

mancnkaste nichts weiter zn sein scheint als die in Praxis

übersetzte Philosophie. Aber das scheint nur so. Den inneren

Zusammenhang herzustellen zwischen einer rein vergeistigten

Philosophie, der alles Dasein letzten Endes eine durchschau

bare Illusion ist, und dem naiven Realismus des Durch«

schnittsmenschcn, dem diese Theorien zwar stetig gepredigt

werden, der sich aber in seinem praktischen Handeln ebenso

wenig davon beeinflussen läßt wie etwa ein Neukantianer,

mag das Bemühen hochgebildeter Brahmanen sein, aber es

wird ihnen ebensowenig gelingen, die großen Volksmassen

auf ihre Stufe zu erhebe», wie es den speculativen, pan-

theistisch angehauchten Theistcn gelingt, schon jetzt den

Begriff der Persönlichkeit oder des Selbstbewußtseins des

Absolute» durch deu des unpersönlichen, überbewußten Ein-

hcitsgrundes aller Erscheinung zu verdrängen.

Die Lehre von der Maya hat von jeher am Meisten

den Widerspruch der Europäer erregt, hauptsächlich dcßhalb,

weil sie in ihren praktischen Conscqucnzen dem thatträftigcn

Geist des Abendlandes so zuwider ist. Hübbe-Schlciden streift

sie nur so obenhin; sie paßt ihm nicht in die Aufgabe, die

er sich gestellt hat, das Iuderthum in seiner geistigen Be

deutung den Europäern möglichst mundgerecht zu machen.

Auf eine wenn auch uur flüchtige Uebersicht der Entwickelung

der von ihm vorgetragenen Lehren läßt er sich überhaupt

nicht ein. Wenn mau sei» Buch liest und sonst nichts von

den indischen Rcligionssystcmen kennt, muß man staunen über

den Tiefsinn nnd die Einheitlichkeit des Denkens, welchen in

Indien die Denker schon vor Jahrtausenden entwickelt haben.

Und doch sind auch dort die Bäume nicht in den Himmel

gewachsen. Allerdings zeichnen sich die alten heiligen Schriften

der Hindu durch einen Umstand merkwürdig vor denen aller

anderen Völker aus: in ihnen hat von jeher die Skepsis die

bereitwilligste Aufnahme gefunden. Dadurch besitzen die Hindu

eine Reihe so merkwürdiger Documcnte der Entwickelung des

religiösen Bewußtseins, wie kein anderes Volk, außer etwa

den Juden im Buch Hiob und dem Prediger Salomonis,

aufzuweisen hat, und mit Recht dürfe» sie auf diese Veur-

kunduug philosophischen Scharfsinns, der vor keinem noch so

subtilen Problem zurückschrickt, stolz sein. Die große Ab

straktionskraft, fönst ein Vorzug logischer Begriffsformu»
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lirung, ist bei einem orientalischen Volte nm meisten zu be

wundern; freilich trägt sie auch die Gefahr in sich, der

Wirklichkeit zu wenig Rechnung zu tragen, und dieser Gefahr

sind die Inder auch unterlegen. Bei ihnen hat der Munismus

des all-einen Wesens zum ersten Mal seine Ausprägung ge

funden und den Henotheismus besiegt, freilich auf Kosten

der Concretheit des Absoluten, das vielmehr in seiner Eigen-

fchaftslosigkeit ein ganz schattenhaftes Abstractum geworden

ist, und auf Kosten der Realität der Welt der Vielheit, Je

abstracter man das all-eine Wesen zu fasfcu suchte, je mehr

Negationen des sinnlichen Scheines man darauf häufte, um

so mehr entschwand es der Welt der Wirklichkeit. Da es

aber niehr sein und erhabener dastehen sollte als die um

gebende Welt, so verflüchtigte man die letztere zum Schein,

zum Truggespinst der Mann. Zuerst hatte man die Maya,

die Brahma umstrickt, in ganz naturalistischem Sinn als eine

Gottheit aufgefaßt; da aber die Absolutheit Gottes unter

dieser Machtstellung eines zweiten Princips litt, so verlegte

man das Trugbild der Maya ganz in die subjectiue Sphäre

des Menschen. Nicht Brahma als Absolutes ist nun von

der Mahn bethört, sondern nur der Mensch, der an eine

Welt der Vielheit, der Zeit und des Raumes glaubt. Das

ist die letzte Antwort des Vrahmanismus. Befriedigend ist

sie nur für Denjenigen, der an ein tieferes Eindringen in

das Wesen des Absoluten verzweifelt oder sich des Wider

spruchs zwischen dem uiclheitloscn ruhende» Sein und der

Welt der Vielheit gar nicht bewußt ist. Die bildliche Sprache

des Orients verschleiert dem Betrachter ja auch Manches,

was bei einer rein logischen Hcrausschälung des Begriffes

sofort als logisch unmöglich sich herausstellen würde. So

ist das Gleichniß von den Funken, die dem Feuer entspringen,

ein häufig wiederkehrendes, um den Ucbergang von der Ein

heit in die Vielheit zu veranschaulichen.

Wenn nun die Maya etwas Unwahres prodncirt, so

erhebt sich immer wieder die Frage: Wie kommt das Vrahmau

dazu, sich in die Maya zu stürzen, oder die Welt der Viel

heit, welche von der Maya getäuscht wird, aus sich zu pro-

duciren? Um das Brahma» von diesem Vorwurf zu ent

lasten, schreitet die indische Lehre in, Buddhismus eben zu

der letzteren Consequenz fort, daß sie die Wirklichkeit des

Absoluten nun auch uegirt und dadurch zum Atheismus wird.

Die Verstandestritit muhte außerdem ebenfalls dahin führen,

das eigenfchaftslose Sein als Nicht-Sein, d. h. als Nichts

letzten Endes zu bestimmen.

Weil die Welt des Daseins das Unwahre, zu Ncgircnde

ist, darum läßt sich der Hindu auch so ungern auf eine

kräftige Förderung rein irdischer Ziele ein. ' Der letzte Grund,

weßhalb er jetzt die Herrschaft der Engländer ebenso willig

erträgt wie früher die der muhamedanischcn Eroberer, liegt

in seiner Religion begründet. Wie die Stärke derselben in

der Erkenntniß eines alleinen Scinsgrundcs, der auch dem

Menschen immanent ist, liegt, so besteht die Schwäche in der

Ansicht von der Unwirtlichkcit und in Folge dessen Verwerf

lichkeit der Welt der Erscheinung. Wie die elftere Seite zu

religiöser Inbrunst und der Abkehr von irdischem Wohlleben

wie zur Askese führt, so die Letztere zum Verzicht auf ein

freudiges Mitwirken an den Aufgaben des öffentlichen Lebens.

Wenn die Welt als etwas in jeder Beziehung Ueberwindungs-

bedürftiges, von den höchsten Zwecken Abziehendes erscheint,

dem wird es natürlich nicht einleuchten, wenn er seine Arbeit

auf Förderung weltlicher Zwecke richten soll. Wer nur die

Erlösung des eigenen Ich anstrebt und uur durch das Mit

leid mit den übrigen Menschen sich verbunden weiß, der wird

sich weder durch Rücksicht auf die Familie, noch auf den

Staat oder sonstige höhere sociale Zwecke von seiner asketischen

Heiligung abhalten lasten. Das Leben eines Brahmanen soll

in der Weise verlaufen, daß er nach Beendigung der Lern

zeit zunächst eine Familie gründet, auf der dritte» Stufe sich,

eventuell von der Gattin begleitet, in die Einsamkeit zurück

zieht, was jetzt indessen nicht mehr so streng genommen wird,

auf der vierten und letzten Stufe aber alle Bande der Familie

und des Besitzes von sich streift, um sich in Nrmuth und

Einsamkeit ganz der Betrachtung der göttlichen Dinge zu

widmen. Hier hört doch jeder Vergleich mit dem Mitglied

einer bevorrechteten Gesellschaftsklasse in Europa auf. Kein

Aristokrat Englands, Frankreichs, Deutschlands würde es je

als das höchste und letzte Ziel seines Lebenslaufes ansehen

wollen, die Jahre des Greisenaltcrs in Aimuth und Ent

behrung jeglichen Familienanschlusses zuzubringen, und es ist

sehr zu bezweifeln, ob die heutigen Brahmanen in der All

gemeinheit es jetzt noch zu den Prärogativen ihres Standes

rechnen, in dieser Weise ihr Leben zu endigen. Einzelne

Anachorctcn giebt es bei uns ja auch noch. In den Tiroler

Bergen befinden sich Einsiedeleien, oft bei einer kleinen Ca-

pelle gelegen, deren Bewohner, meist ältere Männer, die

selten die Priesterweihen erhalten haben, vom Bischof förmlich

für diese Lebensweise ordinirt werden und ihre» Unterhalt

durch Almosen fristen.

Wenn die europäische Ciuilisatiou überhaupt ei»c» Ein

fluß auf die Sitten und Gebräuche der Inder übt, so ist es

sicherlich zuerst das Verschwinden dieser vierten Vrahmanen-

stufe, in welchem sich der Einfluß des Zusammenlebens niit

den Europäer» äußert. Das Parda-Eystem, d.h. die durch

den Muhamcdlliiismus sehr verschärfte Abspcrru»g der Fraueu,

wird, weil sie dem Egoismus des männlichen Geschlechts

dienlich ist, weit weniger rasch verschwinden. Die Frauen

sind von jeglichem Unterricht ausgeschlossen und ganz auf

die Familie beschränkt. -Eine besonders traurige Rolle spielen

die Wittwcn, obgleich von Wittwcnvcrbrcnnungen, dcreu es

überhaupt zu allen Zeiten nur fehl wenige gegeben hat, keine

Rede mehr ist. Da die Verheirathungen der Töchter meistens

sehr früh stattfinden, weil es für Pflicht gilt, den Töchtern

fo zeitig als möglich einen Man» zu gebe», ohne deu sie

keine religiöse Vervollkommnung erreichen tonnen, so giebt es

eine Menge trauriger Wittwcnexistcnzen. Auf die Emcmci-

patiou der Frauen und die Zulassung eines geregelten Schul

unterrichts richten sich viele Bestrebungen cmgloindischer

Kreise.

DieCulturkraft derHindu bezeichnet Hülbe-Schleiden als un

begrenzt, falls man nur versteht, auf ihre Eigenart Rücksicht

zu nehmen. Er sieht eine glänzende Zukunft des Landes

voraus, wenn man nur erst die Kräfte der Bevölkerung der

Industrie dienstbar gemacht hat. Dazu gehört vor allem,

daß »wu kürzere Arbeitszeiten und geringere Intensität der

Arbeitsleistung fordert als in Europa, was sich durch schlech

tere Bezahlung ausgleicht. Bei der Nedürfuißlosigkeit der

Hindu, die der der Chinesen wohl wenig nachsteht, ergiebt

sich die Billigkeit der Arbeitslöhne ohnehin von selbst. Den

Aufschwungdcs Productionsbetriebesin den letzten 50 Jahren rech

net Hülbe-Schleiden zu den grüßten Segnungen der Ciuilisation.

Damit möchte er sich in directem Gegensatz zu den Social-

demokraten befinden, die für alle orientalischen Lander in

dem Hereinbrechen der capitalistischen Wirtschaftsordnung

das größte Unglück sehen, wenn sie es auch als nuthwendige

Durchgangsstufe für den socialen Staat ansehen. Aber nur für

das wirtschaftliche Leben erachtet Hülbe-Schleiden den europäi

schen Einfluß auf die Inder für günstig, für das geistig sittliche

Leben befürchtet er vorwiegend Nachtheile, weil er den „hoch-

fliegenden Idealismus" der Brahmanen bester zu würdigen

weiß als den sinnlichen und philosophischen Materialismus

der Europäer, und in der christlichen Religion keinen voll

gültigen Ersatz für die von den Brahmanen bereits erreichte

Stufe der religiösen Vertiefung erblickt. Die Geringschätzung

für das kirchliche Christenthum rührt daher, weil zum Ver

gleich mit demselben, wie es sich in der Missionsthätigteit

offenbart, nicht der indische Volksglauben, sondern ausschließ

lich die indische Philosophie herangezogen wird. Dabei

kommt natürlich das Ehristenthum sehr schlecht weg.
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Wenn man die geistige Cultur der Brahmanen mit

einer ähnlichen Geistesbildung bei uns vergleichen will, so

muß man allerdings nichta die Ansichten Comte's und

Spencer's, wie das auf den indischen Universitäten geschieht,

heranziehen, sondern die speculatiue Philosophie Deutschlands

seit Kant, in welcher die Brahmanen viele Berührungspunkte

mit ihren eigenen Anschauungen finden würden. Ob ihr

großer geistiger Conservatismus, der sie stets auf die Ver

gangenheit zurückblicken läßt, den aus der deutschen Philo

sophie und Mystik zu schopfenden Anregungen gerecht zu

werden vermag, ist freilich eine fchwer zu beantwortende

Frage. Das Denken der Hindu bewegt sich zu sehr in ver

schwommener Phantastik und gefühlsmäßiger Unklarheit, um

sich von der begrifflichen Schärfe der moderneu deutscheu

Philosophie angesprochen zu fühlen. Da sie den Widerspruch

nicht fürchten, ihm vielmehr gern Gehör fcheukcn, weil das

Spielen mit demselben ihrer Phantasie zusagt, so liegt ihnen

auch gar nichts daran, den Widerspruch zu heben. Die

Skepsis wird anerkannt, aber nicht überwunden.

Der indische Vorstellungskreis umfaßt zwei einander

widersprechende Systeme, die Beide in den Veden ihren Aus

druck finden, ohne daß sich das Gemüth des Denkers davon

beschwert fühlt. Der erste Vorstcllungsircis schließt sich um

die Lehre von der Maya herum; der zweite beschäftigt sich

mit dem Emanationssystem und befriedigt den auf das Em

pirische gerichteten Verstand des Alltagsmenschen mehr als

die rein brahmanische esoterische Lehre von der >2cheinhaftig°

teit der Welt, auch weil sie das sittliche Verantwortungs

gefühl auf eine festere Basis stellt als der Nkosmismus der

Brahmanen, für letzteren ist die Welt absoluter Schein, und

der Wissende ist jenseits von gut und böse; mit dem Durch

schauen des Schein Hort eben jede Verantwortlichkeit auf, und

es handelt sich nur noch um die persönliche Erlösung von

der Maya, um mit Brahma eins zu werden. Die Lehre

von der Emanation, die wahrscheinlich aus Aegypten stammt,

trägt dem gemeinen Menschenverstand mehr Rechnung, indem

sie ein allmäliges Ausströmen aus dem Brahma und dem

entsprechend auch ein allmäliges Wiederkehren in den Urgrund

alles Seins annimmt. Je nach dem Grade der Entfernung

und Annäherung bestimmt sich die sittliche Güte des Menschen.

Die Welt ist nicht schlechthin nichtseinsollend, wie im Akos-

mismus, sondern nur relativ nichtseinsollend, und der Einzelne

sieht Stufen der Läuterung vor sich, die er durch religiöse

Vorschriften nach und nach erklimmen kann. Auf diesem

Boden ist auch die Karmalehre erwachsen, die mit der esote

rischen Brahmanenlehre eigentlich gar keinen Zusammenhang

hat. Denn wenn die Welt nichts als Schein ist, so hört

jede sittliche Verantwortlichkeit auf, und das Karma gehört

ebenso zu den Illusionen wie alle anderen Vorstellungen von

Schuld und Buße. Ist aber die Welt nicht nur Schein,

sondern ein Ausstuß aus göttlichem Urquell, so konnte sehr

wohl die Vorstellung aufkommen, daß man sich durch sein

Karma, d. h. durch die Summe aller sittlich differenten Hand

lungen während eines Lebenslaufes entweder von diesem Ur

quell entfernt oder sich ihm wieder nähert.

Diese Seelenwanderungs- oder Karma -Theorie bildet

einen so wichtigen und zwar populären Bestandtheil indischer

Anschauungsweise, daß auch der Buddhismus ihn verwerthcte

und zwar in so umfassendem Maaße, daß er schließlich Kern

und Mittelpunkt der ganzen Lehre wurde. Nachdem der

Buddhismus zuerst die Consequenzen des Brahmanismus ge

zogen und das abstracte Sein zum Nichts gestempelt hatte,

erhob sich für das sittliche Bewußtsein der Hindu die unab-

weisliche Forderung, an Stelle des Nichts als absoluten

einen anderen festen Grund für das sittliche Handeln zu

setzen. Dieser Grund wurde in der sittlichen Weltordnung.

wie wir sagen würden, in dem Karma, wie die Hindu sagen,

gefunden. Zu Gunsten dieser Karma-Lehre wurde mit dem

Illusionismus des Brahmanismus gebrochen und nach dein

Vorgang Kapila's, des Begründers der Sankhalehre, eine Art

Pluralismus angenommen. Da der Geist den Indern nun

bei Weitem erhabener dünkt als die sinnlich-stoffliche Natur,

fo nahm dieser Pluralismus bei Buddha auch keine materia

listische Wendung, sondern eine ethische. Das Karma reprä-

sentirt die unsterbliche Seele des christlichen Mittelalters,

nur mit dem Unterschied, daß es die straft besitzt, sich einen

neuen Leib anzubildcn. Wie das geschieht, wird weislich

unerörtert gelassen. Je nach dem letztuergangencn Lebenslauf,

mit dem keine Contenuität des Bewußtseins stattfindet, ge

staltet sich die neue Individualität und büßt dadurch die

Schuld des letzten Lebens ab.

Es ist nicht zu läugnen, daß diese Lehre werthvolle

ethische Aestandthcilc enthält. Vor Allem weist sie den er-

lüsungsbednrftigen Menschen auf das eigene Thun als Mittel

der Erlösung hiu und unterscheidet sich dadurch grundsätzlich

vom Christenthum. Man darf sich nicht dadurch beirren

lassen, daß die Person Buddha's überall göttliche Ehren und

göttlichen Cultus genießt. Dies äußerliche Beiwerk ist ein

Verfallsprodutl, wie es überall und zumal bei orientalischen

Völkern leicht eintritt, und kann jederzeit beseitigt werden,

ohne daß dadurch, wie im Ehristenthum, die Fundamente der

Religion zerstört werden. Aber dies erste Reis der sittlichen

Autonomie in der Geschichte ist auf einen so morschen Ast

gepropft, daß es sich nicht zur vollen Blüthe entwickeln

konnte. Denn man muß immer wieder betonen, daß die

Karmalehre ganz unvermittelt neben der Lehre von der Schein-

haftigkeit und Nichtigkeit des Daseins herläuft. Es ist ja

ein Widerspruch in sich, den Pluralismus und die Wescn-

hnftigkeit des Karma und daneben auch den absoluten Illu

sionismus anzunehmen, wonach das Karma als eine der

Illusionen der von dem Schleier der Maya noch Umstrickten

erscheint. Deßhalb suchen auch die europäischen Anhänger

der Karmalehre den brahmanischen Untergrund wenigstens in

Bezug auf die Mayalchre möglichst unberücksichtigt zu lassen

und allein die Wiedervertörperungslehre aufrecht zu erhalten.

Während die fortgeschrittenen theologischen Kreise des Christen-

thumes die Unsterblichkcitslehre als irrelevant bei Seite

schieben, erlebt sie in den thcosophischen Kreisen erneute

Berücksichtigung und liefert ein interessantes Beispiel für die

Zähigkeit des Glückseligteitstriebcs, dem allein sie ihren Ur

sprung verdankt.

Die Thcosophen nehmen aus dem Brahmanismus die

pantheistische Anschauung des alleinen Urgrunds, dessen ab

strakte Eigeuschaftslosigkeit sie klüglich übersehen, und von der

Mayalehre nur die Betonung der Nichtigkeit des Sinnlichen

gegenüber dem Geist, vorwiegend in ethischer Beziehung, ohne

sich auf eine Versöhnung dieses Dualismus einzulassen; aus

der Sankhalehre entlehnen sie die Verkündigung von der

Wcsenhaftigkcit der Scelenmonade, aus dem Buddhismus die

sittliche Weltordnung. So bauen sie sich ein Gebäude auf,

das sie indische Religion oder indische Philosophie nennen,

das aber in dieser Fassung nirgends in Indien existirt. Die

europäische» Vcrkünder dieser Lehren gehen alle mehr oder

weniger von der Gcfühlsmoral aus und fühlen sich deßhalb

von dem indischen Anschauungskreis, wo das mystische Ele

ment überwiegt, besonders angezogen. In Deutschland war

der Begründer dieser Richtung Baron Hellenbach, ihm folgte

Du Prel und Hübbe-Schleiden, die sich nur in unwesentlichen

Punkten von einander unterscheiden.

Eigcnthümlich ist die Stellung der Thcosophen zum

Christenthum, von dem sie meistens unbefriedigt herkommen,

ohne die Festigkeit oder die Consequcnz zu haben, ihre Gegner

schaft öffentlich zu bekennen. Sie suchen im Gegentheil die

Verwandtschaft mit dem Christenthum festzuhalten, indem sie

Christus zu einem Anhänger der Wiedervertörperungslehre

stempeln und an der Gewißheit buddhistischer Einflüsse auf

den Stifter des Christenthums nicht zweifeln. Die indische

Toleranz, die ja auch einen Göttcrhimmel duldet, erstreckt sich
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bei diesen modernen Indo-Europäern eben auch auf das

Christenthum, ist aber nur dann berechtigt, wenn man auch

die indische Mayalehre acceptirt, aus der allein diese groß

artige Toleranz entspringt, und es dürfte sehr zweifelhaft

sein, ob die christlichen Theologen eine in diesem Sinne ge

meinte Toleranz überhaupt annehmen würden. Wir haben

freilich in der Rietschcl'schen Theologie einen Versuch, den

philosophischen Agnosticismus in Bezug auf die Erkennbarkeit

des Dinges an sich mit dem Geltenlassen der christlichen

Dogmatil in Einklang zu bringen, aber diese Lehren sind

doch noch zu wenig Allgemeingut geworden, um von einer

praktischen Brauchbarkeit oder Wertlosigkeit derselben Zeugniß

zu geben. Ein anderer den Indern verwandter Zweig mo

derner Geistesbildung ist die philosophische Richtung der

Neukantianer, aber die naturwissenschaftlichen Voraussetzungen,

von denen sie ausgeht, sind den Hindu, wenn sie keine gründ

liche europäische Bildung genossen haben, meist ebensowenig

verständlich wie die anderen Zweige europäischer Philosophie,

deren Studium, selbst von den Schwierigkeiten der Sprache

abgesehen, ein Versenken in einen so andersartigen Gcdaukcu-

gang fordert, daß man kaum den Anspruch erheben darf, daß

die Brahmaneu zuerst und vor Allem Geschichte der Philo

sophie studircn follteu, che sie zu einem abschließenden llrtheil

über eine ihnen so fremde Geistesbildung kommen. Was

man von den Brahmanen aber nicht verlangen kann, das

darf man fordern von jenen europäischen Mäuucrn, die uns

die indische Philosophie als das Alpha und Omega aller

Weisheit überhaupt hiustclleu wollen. Die hohen Vorzüge

des Hinduvolkes in culturcller wie ethischer Hinsicht vor allen

anderen Völkern des Orients sollen garnicht in Abrede gestellt

werden, aber es muß ein entschiedener Protest dagegen ein

gelegt werden, daß uusere geistige Entwicklung in Bezug auf

die Philosophie in irgend einem Pnnkte hinter der indischen

zurückgeblieben sei und nun von jener neue Anregungen zu

empfange» habe. Wer sich mit Geschichte der Metaphysik

beschäftigt, wird sicherlich den indischen Anschauungskreis nicht

als das Endziel der Entwickclung betrachten, sondern als einen

jener Durchgangspunktc, den das religiöse Bewußtsein auf

dem Stufengang seiner Läuterung durchzumachen hat. Wenn

man dcu nackten Kern jener Anschauungen faßt, losgelöst

von allen Verhüllungen einer phantastischen Mystik, so stellen

sich dem prüfenden Blick zwei bis drei einander widersprechende

Lehren dar, die nns in anderen Ländern, wenn auch in etwas

veränderter Fassung anch begegnen, und der einzige Vorzug

des hohen Alters vermag die von einem fortgeschrittenen

Geiste eingegebenen Bedenken nicht zn entkräften. ^. v, H.

-K-i»»-^

Jeuilleton.

Nachdruck ««rlwle«.

Der Bahnwärter.

Von Fiansois «^oppee,

Ihre Majestät die Königin von Böhmen — bei den Märchen

erzählern wird es immer ein Königreich Böhmen geben — reist im

strengsten und anspruchlosesten Incognito unter dem Namen einer Gräfin

von Siebenschlotz und nur begleitet von ihrer Vorleserin, der alten

Baronin von Georgsthal, und einem Hofmann, dem General Horschowitz,

Troß aller Wärmflaschen nnd Pelze ist es in dem reservirten Abthei!

grimmig talt, und wenn die Königin, ihres englischen Romans müde

oder gelllngweilt von dem Stricken des Generals — denn der böhmische

General übt sich, seit er a. D, ist, in dem von ihm leidenschaftlich

geliebten, etwas sonderbaren Zeitvertreib des Strickens — einen Blick auf

die schneeweiße Landschaft werfen will, muß sie vorerst mit ihrem Taschen

tuch eine Weile das Wagenfenstcr reiben, das der Frost mit glitzernden

Krvstallen und Eisblumen bedeckt, Es ist in der That eine seltsame

Laune, eines zwanzigjährigen Kopfes würdig, die Ihre Majestät mitten

im Winter nach Paris trieb zu ihrer Mutter, der Königin von Mähren,

die ihrerseits für das nächste Frühjahr ihren Besuch in Prag angesagt

hatte. Doch die Reise mußte «un einmal bei zehn Grad unter Null

angetreten weiden, die Baronin ihren alten Rheumatismus abschütteln,

der General voll Verzweiflung eine prachtvolle Bettdecke im Stiche lassen,

die er eben für seine Schwiegertochter strickte, um zur Reiseunterhaltung

nur das Material für ein Paar bescheidene Wollstiümpfe mitzunehmen.

Die Reife ist recht beschwerlich; ganz Europa liegt im Schnee, und die

erste Hälfte des Weges wurde nur mit vielen Verspätungen und Schwierig

keiten zurückgelegt, da der Fahrplan wegen der Strenge des Winters

nirgends eingehalten werden kann. Endlich nähert man sich dem Ziele;

um nenn Uhr Abends hat man im Bahnhose von Mlrcon gespeist, und

«bschon auch heute die Wärmflaschen kaum lau sind und große weihe

Flocken draußen durch die Finfterniß tanzen, so träumen die Baronin

und der General, jedes in seiner Ecke unter ihren Pelzmänteln und

Decken eingeschlummert, von der Ankunft und dem Aufenthalt in Paris,

wo die Varonin ihrer Neigung zu frommer Andacht besser leben kann,

nnd der alle Haudegen sich gleich in ein Wollengcschäft begeben will, wo

er allein gewisse gewünschte grüne Schaltirungen seines Wollcnbedarfs

aufzutreiben hoff». Aber nur die Königin fchlief nicht. In ihrem weiten

Vlllufuchsmllntel, vom Fieber geschüttelt, den Ellenbogen auf dem weichen

Polster und die zusammengepreßte Hand im prächtigen blonden Haar,

das unter dem kokette» Neisebarett wild hervorquillt, starrt sie nach

denklich mit weit geöffneten Augen in's Halbdunkel hinaus und hört

auf die ferue und unbestimmte Musik, die das müde Ohr des Reisenden

im Gerassel des dahinfliegenden Zuges zu hören glaubt. Vor ihrem

geistigen Auge zieht ihre ganze Vergangenheit vorbei, und die arme

junge Königin fühlt sich sehr unglücklich, >

Sie sieht sich erst als kleine Prinzessin mit rothen Händen und

backfischartiger Figur neben ihrer lieben Zwillingsschwester, die sich nach

dem Norden verheiralhet hat, und die ihr so ähnlich sah, daß man sie

bei gleicher Kleidung nur durch verschiedenfarbige Haarbänder unter-

fcheiden tonnte. Das' war noch zur Zeit, bevor die Revolution ihre

Eltern vom Throne gestürzt hatte, und ach! wie liebte sie die ruhige

und friedliche Luft des kleinen Olmützer Hofes, wo die Starrheit der

Etikette durch die harmlofe Lebens- und Denkart gemildert wurde. Mit

welchem Vergnügen erinnerte sie sich, wie ihr Vater, der gute König

Ludwig V., der seither in der Verbannung Kummers gestorben, mit

ihr und ihrer Schwester, ohne sein Hoflleid und sein Geschmeide abzu

legen, zu Fuß durch den Part ging, nnd wie sie um vier Uhr Nach

mittags in dem von Winden und wildem Wein umhegten chinesischen

Pavillon Kaffee tranken und auf den Fluß und die ferne Gebirgsland-

fchaft zu ihren Füßen hinabschauten. Dann aber kam die Zeit ihrer

Verheiralhung und des großen Präsentationsballes: es war ein herr

licher Iuliabend, nnd durch die offenen Fenster drang das Gemurmel

der sich im illuminirten Garten drängenden Menge empor. Wie bebte

sie, als man sie mit dem jungen König einen Augenblick allein lieh!

Und doch liebte sie ihn schon beim ersten Blick, als er ihr, die weiße

Reiherscder am Barett, so elegant und fein in seiner blauen, diamanten-

überjäeten Uniform und mit den bei jedem Schritte klirrenden goldenen

Sporen an den blitzblanken Stiefclchen entgegentrat. Nach dem erstenWalzer

nahm Ottokar ihren Arm und führte sie, beständig seinen langen schwarzen

Schnurrbart drehend, in's Blumenzimmer, wo er sie unter einer breiten

Palme zum Sitzen nöthigte, selbst an ihrer Seite Platz nahm und dann,

indem er mit der Eleganz des vollendeten Eavaliers ihre Hand ergriff

und ihr in die Augen sah, halblaut zu ihr sagte: „Prinzessin, wollen

Sie mir die Ehre geben, meine Gemahlin zu werden?" Da erröthete

sie, senkte die Stirn und, die Hand auf ihr wildschlagendes Herz pressend,

antwortet sie: „Ja, Majestät!", während die Zigeuuer eben den tschechischen

Krönungsmarsch, jenes Hohelied der Begeisterung und des Triumphes, mit

ihren Geigen anstimmten. Aber ach, ihr Glück war schnell verflogen ! Sechs

Monate des Irrthums und frohen Wahns, da enthüllte ihr eines Tages,

als sie sich schon in gesegneten Umständen befand, ein roher Zufall, daß

sie betrogen wurde, daß der König sie nicht liebte, sie niemals geliebt

hatte und dah er sogar am Tage nach der Hochzeit bei der Gazella, der

ersten Valletttänzerin des Prager Hoftheaters, soupirt hatte. Und das

war noch nicht Alles! Sie erfuhr, daß sie selbst die Einzige war, die

nichts von dem alten Verhällnih Ottolars mit der Gräfin Przibram

wußte, von der er drei Kinder hatte, nnd daß er die Favoritin trotz

hundert anderer Liebeleien niemals aufgegeben hatte und fogar die Stirn

besaß, sie zur ersten Ehrendame seiner Gemahlin zu machen. Ihre eigene

Liebe war also mit einem Schlage dahin, diese zarte, scheue Liebe, die

sie ihrem Gatten nie zu gestehen gewagt hatte uud nun verglich sie sie

mit dem armen Vogel, den sie als kleines Mädchen im ersten Schreck

über das Zerspringen einer vom Kammermädchen fallengelassenen Porzel-

lanvase in ihrer bebenden Hand erdrückt hatte. Aber sie hatte ja einen

Trost: ihr Sohn! Gewiß, sie halte einen Sohn, und sie lieble ihn;

ganz schrecklich! und oft, wenn sie neben der mit der Mnigstrone ge

zierten goldenen Wiege saß, worin ihr kleiner Ladislaus ruhte, giug's

ihr wie ein Eisstrom durch's Herz im Anblick des Kindes, dessen Vater

sich so empörend an ihr vergangen hatte. Ueberdies tonnte sie ihn ja

qar «icht sür sich allein haben, denn es war nicht, wie bei ihren guten

Eltern, die — ein neuer Schmerz sür sie — eine Revolution in die

Ferne getrieben hatte: an diesem alten und stolzen böhmischen Hofe voll

zog sich Alles nach der strengsten Etikette, Ein ganzer Kometenschweif

Anstandsdamen und Pflegerinnen, alte», vornehm thucuden Dame» mit
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hohen Haube», drehle sich um die königliche Wiege, und wenn die Konigin

ihren Sohn sehen und küssen wollic, dann verkündete man ihr feierlich:

„Seine Hoheit haben letzte Nach! ein wenig gehustet , . , Seine Hoheit

zahnen etwas . . ." und es war ihr, als ließe der eisige Hauch, der von

diesen verdorrten Frauengestalten ausging, auch ihr Mnlterherz erstarren

und ersticken. In, wahrhaftig, die arme Königin hatte genug von diesem

Leben! Manchmal, wen» sie vor Kummer und Langeweile zu vergehen

glaubte, erhielt sie vom König die Erlaubnis;, die Königin von Mähren,

die nach ihrer Entthronung in Frankreich lebte, zu besuchen; dann flog

sie aus ihren« Gefängnis! fort und zwar allein, denn die Tradition er

laubte nicht, dah der Thronfolger ohne feinen Vater außer Landes ginge,

und sie eilte nach Paris, in den Armen ihrer greifen Mutter zahllose

Thriinen zu vergieße». Doch diesmal war sie plötzlich abgereist, ohne

um Erlaubnis! zu bitten, nur nach einem flüchtigen Kuß auf die Stirn

des schlafenden Ladislaus, denn das Uebermaas! der Kränkung und

Schande halte sie fast von Sinnen gebracht und ihr jede ruhige Ucbcr-

legung geraubt. Des Königs ausschweifendes Leben wurde von Tag

zn Tag fchamlofer. In allen Städten und auf allen Iagdfchlösfer«

Böhmens hatte er feine Buhlerinnen und illegitimen Kinder, Ucberall

spottete man darüber, und auf den Präger Straßen konnte man sati

rische Lieder singen hören, worin von seiner zahlreichen Nachkommen

schaft die Rede war und gefragt wurde, ob Ottutar nicht wie August

der Starte eine befondere Gardefchwadron von feinen Bastarden bilden

wolle. Um die Kosten seines liederlichen Wandels zu bestreiten, machte

der König Alles zu Geld und stürzte den Staat in Schulden, Der

Ordenschacher war ganz besonders anstößig, und man erzählte von einem

Wiener Schneider, der den Ordensüchtigen fchon für fünfhundert Guide«

fchwnrze Röcke verkaufte, in deren Tafche und Knopfloch man die Ver-

leihnngsurkunde und das Band des höchsten böhmischen Militärordens

fand.

Aber, was ist das? Der Zug bewegt sich ja langsamer, jetzt

hält er. Was soll dies Halten auf freiem Felde mitten in der Nacht?

Der General und die Baronin sind ausgemacht und in Unruhe. Der

Caualier läßt ei» Fenster herab und beugt sich iu's Dunkel hinaus; da

geht gerade der Zugführer vorüber, deffen Laterne Plötzlich den weißen

Schnurrbcnt und die Otterfellmlltze des Generals beleuchtet, „Was

giebt's? Warum halten wir?" ruft ihm der alte Horschowiß zn.

„Wir können nicht weiter und habe» wenigstens eine Stunde Auf

enthalt. . . . Zwei Fuß Schnee! Wir kommen nicht vorwärts!

„Was? Eine Stunde hier liegen bleiben und bei solchem Wetter!

Die Wärmflaschen sind ja eisig . . ,"

„Was kann ich dafür? Wir haben nach Tonnere um ein Bataillon

Schneefeger telegraphirt. Aber wie gesagt, vor einer Stunde kommen

wir nicht weiler," Und der Mann ging mit seiner Laterne den Zug

entlang.

„Das ist ja abscheulich. Aber Enre Majestät werden sich erkälten!"

ruft die Baronin.

„Allerdings, mir ist kalt," sagt die Königin zusammenschauernd.

Der General sieht ein, daß er den Helden spielen muß; er springt

also ans dem Wagen, versinkt im Schnee bis an die Knie, rappelt sich

auf, läuft dem Mann mit der Laterne nach und fftricht halblaut fehr

eifrig mit ihm.

„Und wenn es der Großmogul wäre, ich lau» es nicht ändern,"

erwidert der Beamte. „Sehen Sie, dort ist eiu Vältcrhäuscheu; dort

wird man Feuer haben , , . Wenn die Dame also aussteigen will . . .

He, Sabntier!" Eine zweite Laterne kommt näher, „Sehen Sie doch

mal nach, ob es beim Wärter geheizt ist,"

Glücklicher Weise hat er Feuer. Der General fühlt sich stolzer,

als wenn er eine Schlacht geiuFnnen oder die letzte« Blumen seiner be

rühmten Bettdecke vollendet hätte. Cr lehrt zum Wagen der Königin

zurück, meldet den Erfolg feiner Schrille, und eine Minute später sind

unsere drei Reisenden, die mit den Füßen stampfen, um den Lchuee von

ihren Schuhen zn fchütteln, ini niedrigen Zimmer des Wärters, der vor

dem Kamin kniet und dürres Holz nüf das Feuer wirft. Bald fitzt die

Königin vor der lustig flackernden Gluth, ihren Pelzmantel über die

Lehne des Rohrstuhls zurückgeschlagen, ihre langen fchwedifchcn Hand-

fchuhe in der Hand, und blickt sich um Sie befindet fich in einem

bäuerlich ausgestatteten Räume, Der Fußboden ist von trockenen harten

Latten; Iwiebelbündel hängen am rauchgeschwärzten Balken, eine Vogel-

flintc liegt auf zwei Riegeln über'm Kamin, und einige mit Blumen

bemalte Teller stehen im Glasschrank, Was aber ihre Aufmerksamkeit

vor Allem fesselt, ist neben dem großen Bett eine Korbwicqe, aus deren

Küttunvorhänge» jetzt das Schreie» eines eben erwachten lindes ertönt.

Sofort läßt der Bahnwärter fein Feuer im Stich nnd wendet sich zur

Wiege, die er sacht schaukelt. „Ein popein, mein Lieb, ein Popcia, schlaf

nnr, es find Papas Freunde!"

Er fah wie ein guter Vater aus, der Mann mit dem Iiegenfell,

dem tnhlen Petrusfchädcl, dem alten Soldotenschnnrrbart und den zwei

tiefen Falten in den Wangen.

„Ihr Tüchterchcn?" fragte die Königin mit Interesse.

„Ja, es ist meine Eäcilie, Nächsten Monat wird sie drei Jahre alt."

„Und ihre Mutter?" . . . fragte die Majestät zögernd. Er fchüttclt

den Kopf. „Sie sind Wittwer?" Aber er verneinte wieder. Da erhebt

sich die Königin erregt, nähert sich der Wiege und sieht die schlummernde

Cticilie an, die zärtlich ein Hündchen von Gummi an ihr Herz drückt,

„Armes Kind!" murmelt sie.

„Nicht wahr," sagte der Wärter mit gedämpfter Stimme, „nicht

wahr, meine Dame, es muß eine herzlose Mutter sei», die ihr Kind in

dem Alter verlassen kann? Daß sie mir weglief, ist schließlich meine

Schuld , . . Es war unrecht von mir, eine so viel jüngere Frau zu

heirathen und sie allein in die Stadt gehen zu lassen, wo sie in schlechte

Gesellschaft gerieth. Aber ein solches Herzblatt im Stiche zu lassen,

nicht wahr, das ist schändlich? So muß ich denn also das arme Wurm

ganz allein anfziehen. Es hat ja des Dienstes wegen feine Schwierig

keiten. Am Abend muß ich sie oft schreiend und weinend liegen lassen,

sobald ich einen Zug pfeifen höre. Doch den Tag über nehme ich sie

mit mir, und die Kleine hat sich schon ganz gut daran gewöhnt; sie

fürchtet sich gar nicht mehr vor der Eisenbahn, Gestern hielt ich sie

auf meinem linken Arm, während ich mit der Rechten meine Signal

flagge präsentirte, und sie hat nicht einmal vor dem Schnellzug ge

zittert . , , Am Schwerste» fällt es mir, ihre Kleider und Häubchen

zn nähen. Na, es ist noch ein Glück, daß man seiner Zeit Eorporal

bei den Zuaue» gewesen ist und also noch mit Nadel und Zwirn etwas

umzugehen versteht,"

„Aber, mein guter Mann, das ist doch eine sehr schwere Aufgabe,"

versehte die Königin gerührt. „Hören Sie, ich möchte Ihnen gern

helfen ... Es muh doch ein Dorf in der Nähe geben nnd ehrliche

Leute, die das Kind in Pflege nehmen würden . . . Wenn es nur eine

Geldfrage ist, so . . ."

Doch der Bahnwärter schüttelte abermals den Kopf, „Nein, meine

edle Dame, nein, Ich bin nicht stolz und »verde von Herzen gern an

nehme», was man für Eäcilie thun will, aber mich von ihr trennen , . .

nie, keine Stunde!"

„Weßhalb nicht?"

„Weßhalb?" erwiderte der Mann mit leifer Stimme, „weil ich

mir ganz allein zutraue, aus Eäcilie das zu machen, was seine Mutter

nicht gewesen ist: eine ehrenhafte Frau! . . . Aber entschuldigen Sie,

würden Sic wohl so gut sein und Eäcilie ein wenig wiegen? Man

ruft mich draußen."

Wird man es jemals erfahren, woran die junge Königin in dieser

Wintcrnacht dachte, als sie eine Stunde lang des armen Bahnwärters

Kind wiegte, indeß der General nnd die Baronin, deren Beistand sie

zurückgewiesen, es sich am Feuer bequem machten? . . . Als der Zug

führer die Thür öffnete und rief : „Vorwärts, meine Herren und Damen,

der Erpreßziig gehl gleich ab . . . einsteigen!" da legte die Königin auf

die Wiege der kleinen Eäcilie ihr goldgesticktes Geldtäschchen und das

Veilchensträußchen aus ihrem Gürtel. Dann stieg sie in ihren Wagen.

Aber Ihre Majestät verweilte nur zwei Tage in Paris. Sie

lehrte direct nach Prag zurück, das sie seither fast gar nicht mehr ver

läßt und wo sie sich ganz der Erziehung ihres Sohnes widmet. Die

hochadelige» Ehrcndamc», die auf die Kindheit des Erbprinzen den

Schatten ihrer Leichenbittermienen warfen, haben nnr noch Sinekuren.

Sollte es in Europa, wenn der kleine Ladislaus herangewachsen ist,

noch Könige geben, so wird er jedenfalls anders als sein Vater nnd ein

guter König sein. Schon mit sünf Jahren ist er beim Volte sehr be

liebt, und wenn er mit seiner Mutter auf den böhmischen Bahnen reist

und durch das Fenster seines Staatswagens einen Wärter bemerkt, der

auf einem Arme sein Kind hält und mit der andern Hand fein Fähnchen

prttsentirt, dann wirft ihm der junge König auf das Geheiß feiner

Mutter jedes Mal eine Kußhand zu.

^U^

Htotizen.

Das fchöne Lieferungswert der Photographifchen Gesellschaft in

Berlin: „Das neunzehnte Jahrhundert in Bildnisfen" schreitet

rüstig vorwärts. Die letzte,! Hefte enthalten wahre Schätze und Klein

odien der Porträtiltunst: Hermann von Vohcn, der Nachfolger und Voll

ender von Schnrnhorsl's Wert, der Vorgänger und grundlegende Re

former der Hecreslraft Preußens, wie sie Roon und König Wilhelm

später ausgebaut haben; Tchelling, (nach Vegas) dereinst so gefeierte und

am Ende vielfach verkannte Denker; aus dem Reiche der Natur

wissenschaften der Physiologe Johannes Müller, der Astronom Friedlich

Wilhelm Bcsscl, der frauzösische Philosoph Victor Cousin (nach Maurin's

wundervoller Lilhographie), der Maler der napoleunischen Zeit Jacques

Louis David, der Bildhauer Ernst Rietschel, der bedeutendste Schüler

Rauch's (nach einer Zeichnung von E. Vendemnnn); Nellini und Doni-

zelli (nach Kriehuber's Lithographie); der Vater der Dampstechnit James

Watt, der, wenn auch der Haupttheil seines Lebens in das vorige Jahr

hundert fällt, dennoch mehr als ein anderer Sterblicher dem Zeitalter



Nr. 35. I4ÜVie Gegenwart.

der Naturwissenschaften einen eigenthümlichen Charakter verliehen hat;

Georges Stephens»«, dessen Leben mit der Ausgestaltung der Locomolive

und des Schienenweges auf's Innigste verknüpft ist — beide Bildnisse

Originale aus der englischen nationalen Porträtgalerie —, Berzclius,

Bunscn, Liebig, Herschel, die betannteste Gestalt unter den Astronomen

der letzten hundert Jahre; Alfred Krupp, der Kanonenlönig; Fritz Reuter

(nach einer schönen Photographie); Michelct, der französische Geschicht

schreiber und Politiker, dessen hundertjähriger Geburtstag am 13, Juli

in ganz Frankreich festlich begangen wurde; Johann Gottlieb Fichte

(nach dem Iiigcl'schen Stiche des Gemäldes von Dähling); der Geschicht

schreiber der preußischen Politik Johann Gustav Droysen, (nach Nende-

mann's Bildnis;); der Mathemiler Karl Wcierstraß (nach dem Gemälde

von R, Von Voigtländer); Neranger (von A>y Scheffcr), Thomas

Moore, (von Shee); endlich ein Porträt von John Constable, dem eng

lischen Maler. Als Biographen zeichnen Leopold Schmidt, Julius Hart,

Mische, Fritz Knapp, Gaedertz u. A. Wenn die Presse die Befürchtung

ausgesprochen hat, gewisse Biographen würden schon dnsür sorgen, daß

die Auswahl der Bildnisse einen coteriehaften Charakter annehmen werde,

so hat sie sich gründlich getäuscht. Der Herausgeber K a r l W e r ck m e i st e r

hält allem Anscheine nach das Heft fest in Händen und begünstigt keinerlei

Cliquenwesen. Das beste Mittel dagegen ist einfach, nur verstorbene

Größen aufzunehmen. Wo Werckmeister von diesem Princip abgewichen,

handelt es sich um Unsterbliche bei lebendigem Leibe, wie Mommsen,

Möchte doch diese Ikonographie unferer Iahrhundertmänner auf ihrem

Wege unbeirrt vorwärts schreiten uud sich der wachsenden Guust unserer

Kunst» und Literaturfreunde wie der weitesten Kreis« erfreuen.

Kritische Grundlegung der Ethik als positive Wissen

schaft. Von Dr. m«6. Wilhelm Stern, Prall. Arzt in Berlin.

(Berlin, Dümmler.) Der Verfasser stellt sich hier die Aufgabe, die Ethik

als Positive Wissenschaft, d. h. als eine von allen, nicht bloß religiösen,

sondern auch metaphysischen Voraussehungen unabhängige Wissenschaft

zu begründen. Dies fchien ihm aber ohne Kritik sowohl der bisherigen

von ganz anderen Gesichtspunkten ausgehenden Darstellungen, als auch

der wenigen bisher hervorgetretenen benchtenswerthe» ähnlichen, aber

mißlungenen Versuche nicht gut möglich zu sein. Sein allgemeiner

Standpunkt ist der kritische Posiüvismus, Die wissenschaftliche Ethik

kann nach ihm nur eine positive Wissenschaft oder Einzelwissenschaft sein,

die ihr« Voraussetzungen von anderen, allgemeineren Einzelwissenschaften

herholt. Die Methode der Begründung der Positivistischen Ethik kann

nur die induktive und speciell die genetische sein, welche die Entstehung

der Sittlichkeit auf ein allmäliges Werden, eine während sehr grußer

Zeiträume sich vollziehende Entwicklung und Vererbung innerhalb des

Menschengeschlechts und der Thiergeschlechter zurückführt. Besonders

hervorzuheben ist, daß Stern die Forderung stelle, daß auch die wenigen,

aber deutlichen, bei den Thieren vorkommenden sittlichen Erscheinungen

in das Fundament oder Grundprincip der Ethik mit eingeschlossen, also

durch dasselbe ebenfalls erklärt werden. Den Ursprung der Sittlichkeit

führt er zurück auf die in der Urzeit stattgefundene Wechselwirkung

zwischen dem Subject, d. h. den beseelten Wesen überhaupt und der un

beseelten Natur und besonders den Elementen, welche in erster Reihe

in schädlichen Eingriffen der letzteren in's psychische Leben der elfteren

besteht, auf welche Eingriffe alsdann die Reaction des Subjects uud der

befeelten Wefen überhaupt gegen die unbefeelte Natur und besonders die

Elemente erfolgt. Stern sucht darzuthun, wie sich aus dieser Reaction

oder der Abwehr dieser schädlichen Eingriffe der Elemente in's Psychische

Leben der beseelten Wesen allmälig der sittliche Trieb entwickelt hat.

Das Wesen der Sittlichkeit oder das Grundprincip der Ethik ist nach

ihm der Trieb zur Erhaltung des Psychischen in seinen verschiedenen

Erscheinungsformen durch Abwehr aller schädlichen Eingriffe in dasselbe.

Als wichtig hervorzuheben ist noch, daß von Stern jeder Eudämonismus

aus der Ethik ausgeschlossen wird, und daß er einen scharf trennenden

Unterschied zwischen Cultur und Sittlichkeit constatirt. Die Cultur ist Vor

beugung oder Prävention, die Sittlichkeit hingegen Abwehr oder Repression.

Vom Grundprincip der Ethik leitet er alsdann die ethische Regel, d. h.

den kurz gefaßten Inhalt dessen, was auf ethischem Gebiete geschehen

foll, und sowohl die Moral oder Lehre von der Sittlichkeit im engeren

Sinne, als auch die Grundzügc der allgemeinen Rechts- und Staats

lehre ab. Im Schlußwort wird das Verhältniß des wirklichen Grund-

princips der Ethik zur Religio» besprochen, wobei Stern, wie überall,

sich als scharfer Denker uud geistvoller Darsteller erweist. Jedenfalls

verdient sein wohlgcluugcner Versuch nicht »ur die Aufmerksamkeit

der philosophischen Zünfller und Fachgenossen. Die klare, anfprechende

Form wird ihm auch den Dank der Gebildeten überhaupt eintragen,

Unfer alter Mitarbeiter Gustav Karpeles führt in feinem

„Literarischen Wanderbuch" (Verlin, Allgemeiner Verein für Lite

ratur) eine hübsche Idee mit großem Geschick durch. Als das Programm

der Wanderungen kann der einleitende Essay über die Geschichte des

Naturgefühls gelte«; hierauf führt uns der Verfasser zuerst nach China

in die Urhcimath eines Märchens, das von dort aus sich über die

ganze Welt verbreitet hat. Wir folgen den Wanderungen und Wande

lungen der Geschichte von der treulosen Witwe durch Länder und Zeiten

mit wachsendem Interesse. Ein zweiter Spaziergang dnrch die Welt

literatur führt uns das dichterische Schassen der Frauen von den ersten An

sängen bis auf die Gegenwart in großen Zügen vor. In dem dritten

Capitel gelangen wir aus der Weltliteratur auf die heimathlichen Ge

filde des deutschen Schrifühums und lernen zugleich die Geschichte des

eisten Rilterromans „Ruodlieb" lennen. Von den Abenteuern jenes

alten Ritters bis zu den Schwänken Tyll Eulenspiegel's ist nur ein

kurzer Weg, den wir auf dem Zaubcrmnntel der Phantasie im Fluge

zurücklegen. Einen Besuch der alten Stadt Mölln nnd dem Grabe

Eulenspiegel's ist das vierte Capitel gewidmet. Auf vicloeischlungencn

Pfaden geleitet uns der Verfasser hierauf von der naiven Komik eines

Eulenfpicgel zn dem hohen Pathos eines Schiller und zu den Stätten

in Jena und Marbach, die feiner Erinnerung geweiht sind. Tann

werden die Reisen von Schiller und Goethe nach Carlsbad, Marienbad und

Franzensbad in Zusammenhang ausführlich dargestellt. Aus den böh

mische» Bädern wandern wir schließlich nach der deutschen Reichshauptstadt,

deren geistiges Leben in den Tagen der Romantik nnd des Lebens angenehm

geschildert wird. Friedlich August Wolf, Friedrich Schlegel, Henriette

Herz, E. T. A. Hoffmann, Adalbert von Chamifso und Friedrich Rückert

werden uns in ihrem Berliner Leben i» fesseluden Bilder» vorgeführt.

Eine dankenswerthe Zugabe bilden die Studien über den Berliner Dialect,

dem bisher fo wenig Beachtuug geschenkt wurde. Obwohl es sich nur

um eine Sammlung gelegentlicher Feuilletons handelt — Einiges davon

wie der Artikel über de» Homer-Wolf ist in der „Gegenwart" zuerst

erschienen —, so hat es Karpelcs mit künstlerischem Geschmack verstanden,

ein zusammenfassendes geistiges Band zu finden und festzuhalten, so daß

das auch literarhistorisch wichtige Buch einen einheitliche» und durchaus

harmonischen Eindruck erweckt. Es sei bestens empfohlen.

^Us gegolillftliebsu Uittlieilunßou , H,l>ounsm«nt«, I^uunnsr-

be»t«1Iui>Feu ste. «in<i ouns ^uFU,d« eine» ?yl«c>n«nnHinon8

2« aäreVgirsu an eleu V«rl»3 ä«r 6sß0ll^»rt ln Nerlin >V, 57.

^Ue kuf äem lnrmit clie««!- 2«it»l:lirilt ds^ü^Iiolisn Vric,s«, 8>sr>2>

dünckor, Lllotwrste. (unverlangte« lla,nu»eripte rnit, liüellriorto)

a,n die Ites»etion «1«r „0«3en^»rt" in Ilorlin ^s, Hlnnztelnztr. 7.

?ür unvsllknAt,« Nunuscripto. üderuiinmt vsäer äer Vorlag

noclr äw liodkotion irgoncl veloli« Vorbincllieblioit,.
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Hnssichten des mitteleuropäischen Wirtschaftslebens.

Von Paul Lrnst.

Die moderne Production der wirthschaftlichcn Güter hat

zwei specifische Merkmale: sie ist kapitalistische Production

und sie ist Waarenproduction. Das Erste bedeutet, daß der

Producent ein besitzloser Arbeiter ist, der nicht Eigcnthümer

der von ihm hergestellten Producte wird, sondern in Gestalt

des Lohns nur einen Theil vom Werth seines Arbeitsproduktes

erhält, während dieses selbst im Eigenthum des capitalbesitzendcn

Unternehmers bleibt. Die Fragen und Zwistigteiten, welche

aus diesem Verhältnisse entstehen, saßt man gewöhnlich mit

dem populären Schlagwort „sociale Frage" zusammen. Das

Zweite bedeutet, daß der Eigenthümer des Products dasselbe

nicht für seinen eigenen Verbrauch zurückbehält, sondern es

hat für den Verkauf herstellen lassen. Aus diesem Verhältniß

entstehen nun Probleme, die man bis jetzt viel weniger be

achtet hat wie die als genannte sociale Frage zusammen

gefaßten. Nur die Frage der acuten Absatzkrise hat man

genauer untersucht. Der Grund dafür ist, daß bis jetzt diese

Dinge noch nicht so brennend geworden sind.

In der Zeit, als die diesen Verhältnissen naiv ent

sprechenden Theorien aufgestellt wurden, nahm man an, daß

der Ausgleich sich von selbst in der bestmöglichen Form voll

ziehen werde, indem jeder Unternehmer das produciren werde,

was ihm den größten Vortheil abwerfe. Ging man von

der Betrachtung des Einzelunternchmers auf die nationale

Wirtschaft über, so mußte dasselbe der Fall sein: die eine

Nation lebte unter solchen Bedingungen, daß die eine Pro

duction für sie vortheilhaft war, die andere unter solchen,

daß es eine andere wurde. Machte man die großen Unter

schiede zwischen Rohproducten und Fabrikaten, so fand man

etwa, daß England mit der günstigen Lage seiner Eisen« und

Kohlengruben, seiner anstelligen Arbciterbevölkerung, seiner

insularen, den Transport erleichternden Lage am vortheil-

haftesten sich der Fabrikation zuwendete, während etwa ein

Land mit großem Waldreichthum Felle oder auch Holz lieferte,

ein solches mit dünnerer Bevölkerung, die auf das Land ver

streut war, Getreide, und so fort.

Es stellte sich nun später heraus, daß die natürlichen

Unterschiede der einzelnen Länder nicht so groß waren, um

dem einen Land oder dem andern ein solches Uebergewicht in

der Production zu geben, wie man gedacht hatte. Der jetzt

geweckte erfinderische Geist fand Mittel und Wege, um die

natürlichen Schwierigkeiten zu überwinden. Zucker kam vom

Rohr, das nur in den Tropen wuchs. Aber mau fand, daß

auch die Rübe Zucker enthielt, und durch fortwährende Zucht

erhöhte man diesen Zuckergehalt, so daß man bald die Zuckcr-

production der Tropenländer überflügelte. England hatte

aus Deutschland Getreide importiren müssen, um seine an»

schwellende industrielle Armee zu ernähren,- da nahm die

wissenschaftliche Laudwirthschaft einen ungeahnten Aufschwung

uud erzeugte auf dem alten Boden einen viel größeren Getrcidc-

crtrag. Und die Industrie ließ sich überall in allen Ländern

nieder, welche bis dahin nur als Käufer der Iudustrieproducte

gedacht waren, uud es zeigte sich bald, daß sie dasselbe leisten

konnten wie die, denen sie die betreffenden Proccdurcn absahen.

Trotzdem aber blieb die alte Tendenz auf internationalen

Austausch der Producte bestehe». Nachdem die Entwicklung

einmal diese Richtung genommen hatte, ging sie ihren Lauf

weiter. Wir haben heute „Industriestaaten", das sind solche,

die einen Ucberschuß an Industrieproducten erzeugen und in

die übrigen Staaten verkaufen, und ein Deficit iu ihrer

Getreideversorgung haben, das sie durch den Import von

Korn decken; nnd wir haben „Ackcrbaustaaten", bei denen das

umgekehrt der Fall ist.

Manche solcher Ackerbaustaatcn sind vielleicht ewig zu

industrieller Sterilität verurtheilt, wie etwa Argentinien, das

keine Kohlen hat; bei weitem die meisten aber können mit

der Zeit unter ebenso günstigen Verhältnissen Industrie

treiben, wie die andern Staaten. Die Industriestaaten ihrer

seits stehen nicht vor der absoluten Unmöglichkeit, ihre Ackerbau-

production auszudehnen, nur mußten sie das unter nngünstigern

Bedingungen thun uud würden ihren Getreidcbedarf daher

thcurcr herstellen.

Sehen wir noch vou dem Umstand ab, daß die Ackerbau

staatcn an die Industriestaaten verschuldet sind und ihnen

daher einen Theil ihrer Producte ohne Acanivalent senden

müssen, so ist klar, daß nur Derjenige kaufen kann, der vorher

verkauft hat. Finden unsere Iudustrieproducte keinen Absatz

mehr — man muh nicht vergessen, daß die Ausdehnung des

Weltmarktes, mit der man sich immer beruhigt, doch ihre

Grenzen hat —, so können wir keine Agriculturproducte mehr

kaufen. Während ein Theil unserer Industriearbeiter brodlos

wird, steigen die Lebensmittelpreise, weil die landwirthschaft-

lichcn Producte für den überschüssigen Teil der Bevölkerung,

der bis dahin vom Ausland ernährt war, jetzt unter un

günstigen Bedingungen im Lande hergestellt werden.
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Das ist natürlich schcmatischc Darstellung, aber nur mit

Hülfe solcher Abstraction kann man diese Dinge erkennen.

Zu dieser Entwicklung kommt noch ein Zweites.

Als die heute bestehenden Verhältnisse sich herausbildeten,

stellte es sich heraus, daß die damaligen Kleinstaaten den

neuen wirthschaftlichen Aufgaben nicht gewachsen waren. Ihr

Gebiet war zu klein, und die junge Industrie stieß bei ihrem

Wachsthum überall an Mauern: die damalige Absperrung

durch Zölle verhinderte es, daß sie einen Markt bekam; der

Verkehr wurde erschwert, der Vau der Eisenbahnen uud Ca-

näle wurde schwierig, und so fort. Der Großstaat wurde

die typische politische Form für diese Periode.

Heute geht die Entwicklung nun noch weiter.

Drei Staaten sind es, welche derartig heterogene Land

schaften in sich schließen, daß sie die Möglichkeit zu fast jeder

Production ohne Hülfe des Imports von außen haben. Das

ist England mit seinen Colonien, mit denen es sich in ab

sehbarer Zeit enger zusammenschließen wird; Nußland, und

die Vereinigten Staaten. Diese drei Weltreiche können sich,

wenn der Entwicklungsproceß beendet ist, in welchem sie selbst

politisch sich befinden und die hier zu schildernde Erscheinung

noch ruht, wirthschaftlich vollständig abschließen. Sie haben

nichts nöthig außer sich.

Die Tendenzen auf solchen Abschluß sind auch vor

handen: bei Amerika sind sie schon lebhaft in die Wirklichkeit

getreten, bei England haben sie eine sichere Zukunft, und nur

Rußland, welches noch zu sehr zurückgeblieben ist, zeigt sie

für's Erste nicht.

Was sollen alsdann Länder, wie Deutschland, Frank

reich und so fort, machen? Sie sinken offenbar allmälig

diesen Weltreichen gegenüber in eine Bedeutung, wie sie

heute etwa Holland oder Schweden gegenüber den Groß

staaten haben.

Wirthschaftlich ist das ohne Weiteres klar. Was die

politische Seite der Sache betrifft, so haben diese Staaten

alle eine mächtige Heeresmacht, auf roclche sie mit großer

Aufopferung jährlich einen großen Teil vom Ertrag der

nationalen Arbeit verwenden. Nur Rußland wird seine

Heeresmacht derartig verstärken, wie sie in einem ungefähren

Verhältniß seiner großen Ausdehnung und der bis dahin

rasch gestiegenen Bevölkerung entspricht. Indessen dürfte es

doch mißlich sein, gegenüber der wirthschaftlichen Entwicklung

mit einer derartigen Waffe auftreten zu wollen. Auch

Schweden war einmal eine Großmacht dank seinem Heer;

es hat diese unnatürliche Position nicht halten können, der

Zusammenbruch war um so furchtbarer. Dieselbe Aussicht

haben wir für die Zukuuft, wenn wir uns mit den sich

herausbildenden Weltreichen messen wollen.

Eine sehr naheliegende Idee dürfte die eines mitteleuro

päische» Zollbundcs sein: uud gegenüber dem rücksichtslosen

schutzzöllnerischen Vorgehen Amerikas wird diese Idee auch

heute immer lebhafter erörtert — vielleicht doch noch nicht

so lebhaft, wie man erwarten sollte bei der ungeheuren Be

deutung der Sache. Der treffliche Kenner amerikanischer

Zustände, Sartorius von Waltershausen, hat kürzlich eine

Schrift erscheinen lassen, m welcher er einen, wie es scheint,

recht gangbaren Weg anzeigt. Er beschränkt sich auf die

Betrachtung des Verhältnisses zu Amerika, das ja augen

blicklich das brennendste ist. „Nur in der Gemeinsamkeit

mit Anderen liegt das Heil. Wir müssen uns mit Denen

verbinden, welche gleiche oder ähnliche Interessen den Ameri

kanern gegenüber haben, welche eben so wie wir in ihrer

Vereinzelung von der Ueberlegcnheit des großen und viel

seitigen transatlantischen Wirtschaftsgebietes zu leiden haben.

Dies sind, wenn auch mehr und minder, alle westeuropäischen

continentalen Staaten, an erster Stelle Ocstcrrcich-Ungarn,

Frankreich, Belgien, dann die Schweiz, die Niederlande, Italien,

Spanien und Portugal, Dänemark, Skandinavien, endlich in

entfernterem Grade Rumänien, Bulgarieu uud Serbien."

Es ist wohl heute ausgeschlossen, ein engeres Zusammen

gehen dieser Staaten zu erzielen. Deßhalb komme es darauf

an, eine Form gemeinsamer Action zu finden, die acceptabel

wäre. Da macht Sartorius von Waltershausen nun einen

sehr plausiblen Vorschlag. Die betreffenden Staaten sollen

sich verpflichten, nur im Wesentlichen gleichlautende Verträge

mit den Vereinigten Staaten zu schließen, und nur unter

der Bedingung jedes Mal, daß ein entsprechender Vertrag mit

jedem der übrigen Staaten geschlossen wird.

Zunächst brennt uns auf den Fingern die Abfchließung

Amerikas gegen unferc Industricproducte. Der einzelne Staat

kann nichts dagegen thun, denn bei einem Zollkrieg gerade

gegen einen hauptsächlich Lebensmittel exportierenden Staat

werden wir nichts erreichen: behandeln wir etwa amerika

nischen Weizen differencicll, fo fließt einfach die bis jetzt von

nns aufgenommene Masse in ein anderes Weizcnimportland

ab und wir importircn statt dessen etwa mehr rumänischen

Weizen. Eventuell ist der ganze Erfolg der, daß wir unfern

Consumcuteu den Weizen um eine Kleinigkeit veitheuern.

Ganz anders wirkt ein solches Vorgehen, wenn eine Anzahl

von Staaten gemeinschaftlich handeln. Alsdann wird wirklich

ein Preissturz iu dem amerikanischen Product entstehen und

werden große Partien desselben uuveikäuflich werden. Daß

auch unsere Eonsumenten dabei benachteiligt werden, darf

man sich freilich nicht verhehlen. Ein Zollkrieg ist wie jeder

Krieg ein gefährliches Unternehmen uud schädigt wie ein

solcher beide Theilc. Und eine Venachtheiligung der Consu«

mcntcn in Lebensmitteln wird nicht, wie bei einem Zollkrieg,

gegen einen Industriestaat, aufgewogen durch die Vortheile,

welche ans der Ermnthigung der heimischen Industrie fließen.

Noch bedenklicher ist es, wenn man auch Rohstoffe der In

dustrie mit in den Zollkrieg einbezieht; das möchte auch der

Autor des Planes selbst nicht.

Mir scheint aber das Bedeutsame dieses Planes wie

anderer Vorschläge nicht in ihrer Ausführbarkeit zu liegen,

die ja immer daran laborirt, daß ein Staat leichter die Ein

fuhr von Industrieartikcln wie von Lebensmitteln erschweren

kann, sondern in der Thatsache, daß nun schon seit Jahren

ein engerer Zusammenschluß der mittel- und westeuropäische»

Staaten überlegt wird. Wollen diese ihre gegenwärtige

Stellung erhalten, so ist ein solcher, zunächst zollpolitischcr

Zusammenschluß eine Notwendigkeit. Die nationalen Gegen

sätze und Feindseligkeiten bilden zwar ein schweres Hinderniß:

aber hier handelt es sich einfach darum, ob Europa im

zwanzigsten Jahrhundert noch lebensfähig sein soll oder nicht.

Gegenüber der gemeinsamen und unentrinnbaren Gefahr

müßten alle Bedenken nationaler Gegensätzlichkeit verschwinden.

Es ist eine eigene Sache mit politischen uud socialen

Projekten. Wir mögen ganz klar einsehen, was notwendig

ist und sogar die Wege der Durchführung finden; aber die

Wirklichkeit läßt sich nicht von uus leiten, sie geht ihre

eigenen Wege. Wir glauben, unsere Geschichte zu lenken,

und in Wirklichkeit ist sie nichts, nls ein Fallen nach der

Seite des geringsten Widerstandes. Daher kommt es, daß

oft an sich unbcdeutcudc Dinge schließlich das Geschick der

Völker bestimmen. So mag man auch große Bedenken haben

gegen etwaige Pläne, die aus den geschilderten Umständen

hervorgehen. Man könnte vielleicht denken, daß ans einem

Zusammengehen wie das geschilderte Projcct meint, ein engerer

Zollverband sich herausbilden würde, und Mitteleuropa sich

zu ciucm einheitlichen Wirtschaftsgebiet entwickelte; daß,

ähnlich wie die notwendige Entwickclung zum Großstaat

politische Gegensätze zum Schweigen brachte, so auch die not

wendige Entwickclung zum Wcltstaat das könnte; man würde

sich darauf berufen können, daß damals ja auch d« derzeit

den Ausschlag gebenden Kreise dem Zusammenschluß feindlich

waren und revolutionäre oder halbrcvolutionüre Bemühungen

von damals noch nicht bestimmend einwirkenden Kreisen doch

die Einigung brachten; und daß heute die internationale Ge
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sinnung der Arbeiter dann dasselbe bedeute, wie damals die

nationalen Bestrebungen des Bürgerthums; so wäre vielleicht

die radical - sentimentale Idee der „Vereinigten Staaten

Europas" nicht so unsinnig, sondern würde sich auf Grund

einer ökonomischen Nothwcndigkeit ebenso realisircn, wie sich

seiner Zeit der Studentcntraum vom einigen Deutschland

und die Verschwörcrphantasie» voni einigen Italien realisirte».

Es ist vielleicht unrecht, solchen Gedanken nachzuhängen,

die so wenig reale Bedeutung zu habe» scheine», Aber es

macht doch den Eindruck, als ob wir unter einer Art von

Bann ständen. In Amerika, in Nußland, auch in England

sind die Leute optimistisch, haben die größten Vorstellungen

von der künftigen Macht und Ausdehnung ihres Reiches und

sehen mit Verachtung auf das „abgelebte", „verfaulte" oder

mit ähnlichem Beiwort versehene Europa herab. Wir wissen

das, und das macht uns eigentlich gar nicht stutzig. Wir

sehen nnr das Komische dieser Prätentionen. Ist es nicht

doch vielleicht eine geheime Angst, welche unsere Blicke von

dem zwanzigsten Jahrhundert abwendet, dein sich die der

Anderen zurichten? Schon halten die romanischen Völker

sich selbst für decadent. schon verzweifelt man in Oestcrreich.

auch nur die gegenwärtige Position aufrecht zu erhalten, und

bei uns ist man nnr damit beschäftigt, die Arbeiter zn be

kriegen und das Heer zu verstärken für den immer weniger

entscheidend werdenden Zulun ftskrieg. Unterdessen reckt sich

Rußland immer mächtiger, wirthschaftlich wie politisch, lassen

sich die Vereinigten Staaten nicht mehr daran genügen, ihre

ökonomische Position zu verstärken, sondern beginnen zn er«

obern, dehnt England, das von so manchem Naiven bei uns

als rm Niedergang befindlich geglaubt wird, sich in Afrika

immer weiter aus; treu seiner alten Politik, zu erwerben,

so lange die Waare noch billig ist und sie keiner recht will.

Ja, es werden sogar für die Confliete des zwanzigsten Jahr

hunderts schon die Positionen befestigt, wobei das Merk

würdigste an politischem Weitblick vielleicht das russische Ein-

verständniß mit Abcssinien ist.

Was wird die künftige Geschichtfchreibung einmal von

uns fagen, die wir ruhig und ohne Erstaunen alle diese Dinge

mit angesehen haben?

Rettnngsmiltel in Seenot!).

Von L. liüio (Hamburg),

Schiffskatastrophen wie Collisioncn, Strandnngcn, Brände

sind zu allen Zeiten vorgekommen, niemals aber so häufig

uud iu dem Umfange wie im letzten Deeennium. Es kann

bei dem enorm gesteigerten Verkehr auch kaum anders sein.

Schon die Thatsache, daß die großen Schifffahrtsgcsellfchaften

einander in der Schnelligkeit der Beförderung ihrer Paffa

giere und Güter zu überbieten suchen und ihre Angestellten

für besonders rasche Fahrten durch Prämie» auszeichnen,

muß nothwendigcrweise die Schiffer verleiten, trotz der Un

gunst der Witterung das irgend Mögliche zn leisten. Daß

dabei ans das Leben und die Sicherheit der Manuschift nnd

Passagiere nicht immer die weitgehendste Rücksicht geiwmmcn

werden wird, liegt ans der Hand. Freilich bestehen seit Jahr

zehnten Gesetze, welche uuter gewissen Umstände», wie Nebel,

enges oder stark freauentirtes Fahrwasser eine Vcrmindernng

der Schnelligkeit der Dampfschiffe vorfchrcibe», aber dieselbe»

sind dehnbar nnd zu einer Zeit erlassen worden, als die

Technik der Schiffsbaukunst auf einer wesentlich niedrigeren

Stnfe stand als heute. Machte ein Passagierdampfer bei

voller Fahrt vor zehn Jahren etwa 12 — 14 Knute», fo

»lache» heute die großen Doppclschranbcn-Schnclldampfcr nicht

selten zwanzig und mehr Seemeile» in der Stunde und er

reichen selbst bei erheblich verminderter Fahrt noch eine Ge

schwindigkeit, die jener Höchstleistung von früher gleich

kommen wird.

Nimmt »in» aber auch an, daß überall a»f See mit

der größte» Vorsicht gefahren und manüvrirt werde, so

würden Katastrophen doch nicht ganz zn vermeiden sein. Die

meisten Unglücksfälle der großen Seeschiffe, bei denen das

Lebe» zahlreicher Passagiere gefährdet wird, werden durch

Collisioueu hervorgerufen. Fast immer ist dabei, wie dies

mich der am 4. Inli d. I. bei Sable Island erfolgte Unter

gang der „Bourgognc" zeigt, ei» Naturereiguiß, namentlich

der Nebel schuld. Leider ist es »icht leicht, gcge» diesen ge

fährlichsten Feind der Seeleute Vorsichtsmaßregeln zu treffen,

da es bisher nnr ein einziges Mittel giebt, sich im Nebel

anderen Schiffen bemerklich z» mache», das Nebelhorn und

die Dampfpfeife. Zwar sind Art und Zahl der Lärmsiguale

durch iutcriiationale Perordnungen genau vorgeschrieben, auch ist

das Nebelhur» i» den letzten Jahren mit bedeutenden tech

nischen Verbesserungen versehen, dennoch bietet seine Nnwen-

dnng auf See schon ans dem Grunde keinen zuverlässigen

Schutz, weil es im Nebel sehr schwer hält, die Richtung, aus

welcher die Warnsignale ertönen, festzustellcu. Zudeni kommt

es in viclbefahrene» Gewässer», wie der Canal oder die Nord

see, fast regelmäßig vor, daß Warnsignale von verschiedenen

Schiffen zu gleicher Zeit nnd aus verschiedene» Richtungen

ertönen, und endlich giebt es ans See, wie jede»: Seema»ne

bekannt ist, Ncbelschichten, welche de» Schall überhaupt schwer

oder gar nicht durchlassen bezw. fortpflanzen. Bevor aber

Schiffe, deren Curs sich kreuzt, sich gegenseitig bemerken, sind

sie eincmder oft scho» so nahe, daß bei der Geschwindigkeit,

mit welcher der Abstand zwischen ihnen sich verringert, ein

Ausweichen nicht mehr möglich ist, weil eine gewisse Zeit

nothwendig ist. bevor ein großes Schiff de,» Ruder gehorcht

und merklich von seinen, Curs abfällt. Vielleicht wird mit

der Zeit die Telcgmphie ohne Draht eine derartige Vervoll

kommnung erfahren, daß sie für Schiffer in, Nebel von Prak

tischer Bedeutung werden kann. Wenn es also zur Zeit noch

unmöglich scheint, Collisionen auf See zu vermeiden, fo muß

mau umsomehr bemüht sei», die Rettungsvorkehrnngen der

artig zn treffen, daß möglichst alle an Bord befindlichen

Menschen geborgen werden. Erleichtert wird die Nettungs-

arbeit durch deu Umstand, daß mit dichtem Nebel fast stets

Windstille uud ruhige See verbunden ist, und daß bei Col

lisionen in der Regel nur eines der Schiffe zum Sinken ge

bracht wird und daß Zusammenstöße überwiegend in der Nähe

der Küsten oder doch in sehr belebten Gewässern stattfinden.

Sofern also unter der Mannschaft beider Schiffe die

rechte Disciplin herrscht und die sonstigen Schiffsinfassen

einigermaßen ihre Geistesgegenwart bewahren, müßte es doch

möglich sein, annähernd alle Personen zu retteu, voraus

gesetzt, daß beide Schisse mit dem vorzüglichste» Nettungs-

matcrial ausgerüstet sind.

Die modernen Ricsendampfcr können freilich bei voller

Besetzung 2000 uud mehr Personen an Bord haben. Eine

solche Frequenz wird indes; selten vorkommen, hatte doch auch

die „Buurgogue" bei Antritt ihrer letzten Fahrt nicht mehr

als ca. 750 Insassen. Nun führen deutsche Dampfer von

der Größe des letztgenannte» Schiffes nach Vorschrift der

Sccberufsge»offe»schaft etwa 12 Boote, die zur Aufnahme

von rund 500 erwachsenen Personen ausreichen. Für eine

gleiche Anzahl Personen ist gleichfalls nach Vorschrift der

Sccbcrnfsgcnufsc»schaft „Hülfsraum" zu schaffe«, gleichviel,

ob in Form von Boote» oder schwimmfähigen Flößen aus

Bohlen, Bänken «. Weiter aber gehen, von der Vertheilung

von Schwimmgürtcln abgesehen, die Vorschriften der Scc-

bernfs- Genossenschaft nicht sobald das Schiff durch wasser

dichte Schotten in so viele Abtheilnngen gctheilt ist, daß es

noch »icht zum Sinken gebracht wird, wenn auch zwei neben

einander liegende Abthci'le voll Wasser laufen. Unfercs Er-

achtcus müßte» bestimmte Ncttungsvorkchrungcn für alle
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Personen vorhanden und denselben sozusagen genau zuge

wiesen sein, denn das Vorhandensein von wasserdichten Schotten

ist wohl eine vorzügliche Einrichtung, wenn die Schotten bei

der Collision geschlossen sind oder sich nach derselben noch

schließen lassen, den Untergang des „Großer Kurfürst" der

„Cimbria", der „Elbe" der „Bourgogne" u. s. w, haben indeß

auch die Schotten nicht aufhalten tonnen. Jedenfalls bleiben

die Boote die wichtigsten Nettungsmittcl. Sie weiden neuer

dings aus kannelirtem Stahlblech hergestellt und sind wider

standsfähiger als früher. Laut Vorschrift müssen die Rettungs

boote jeder Zeit mit Compaß, Segeleinrichtung, Riemen, Oel-

behälter, Oelbeutel versehen sein und einen sogenannten eisernen

Bestand an Trinkwasser und Proviant (Hartbrod) enthalten.

Sämmtliche Boote hangen an Davits. Letztere sind runde,

an der Außenwand des Schiffes drehbar befestigte Stangen,

deren oberes Ende nach innen gebogen ist. Das Aussetzen

eines Bootes mittels der Davits ist eine ziemlich umständ

liche Sache, die fleißig geübt sein will. Zunächst muß das

Boot durch Flaschenzüge aus seiner Lage in den Holzklampen

cmporgewunden werden, bis es frei schwebt. Darauf wird es

mit dem einen Ende an dem einen Davit vorbeigcschoben,

damit auch das andere Ende am andern Davit vorbei gelangen

kann. Ist endlich das Boot so außenbords gebracht, so

kann es zu Wasser gelassen werden, wobei jedoch die Lente,

die es bedienen, die Taue ganz gleichmäßig laufen lassen

müssen. Geschieht dies nicht, so eilt das eine Ende voraus,

und der Inhalt des Bootes, die etwa eingestiegenen Passagiere

eingerechnet, gleiten in das Wasser oder das Boot selbst ver

sinkt. Wenn aber auch das ganze Manöver sich ohne Hinder

nisse vollzieht, vergeht über dem Aussetzen eines Bootes

mindestens ein Zeitraum vo» V—8 Minuten.

Erfahrungsgemäß bekommt ein bei einer Collision hart

getroffenes Schiff fehr schnell Schlagseite, d. h. es legt sich

durch das Gewicht des eindringenden Wassers auf die Seite,

so daß die entgegengesetzte Bordwand hoch aus den Fluthen

emporragt. Nun können nur die auf der tiefer liegenden

Seite angebrachten Davits arbeiten und nur die Boote dieser

Seite bestiegen werden. Die Boote auf der anderen Seite

sind selten oder gar nicht zu Wasser zu bringen, weil sie in

Folge ihres eigenen Gewichtes sofort nach innen schwingen,

so bald sie frei hängen. Jedenfalls bedarf es eines großen

Aufwandes vo» Kraft, Geschicklichkeit und Zeit, ein solches

Boot anszuschwingcn und es, ohne daß es an der Rundung

der Schiffswand kentert, in's Wasser zu bringen. Selten

dürfte hierfür nach einem wirklichen Unglück Zeit genug vor

handen sein. Auch beim Untergänge der „Bourgogne" konnten

nur die Boote der tiefer liegenden Seite in Benutzung ge

nommen werden. Unglücklicher Weife wurden, dem amtlichen

Berichte über die Katastrophe zu Folge, zwei dieser Boote

noch während des Aussetzens durch einen fallenden Schorn

stein zertrümmert und die darin befindlichen Passagiere bezw.

Mannschaften erschlagen oder in's Meer geschleudert.

Augenscheinlich liegt in der bisher üblichen Unterbringung

der Boote und in der Construction der Davits ein Mangel,

indem dieselben den heutigen gesteigerten Ansprüchen an ihre

Leistungsfähigkeit nicht genügen. Es sind denn auch ver

schiedentlich Verbesserungsuersuche in der Construction der

selben gemacht worden, die sehr wohl Beachtung verdienen.

So hat ein Hamburger Schiffsführcr, Namens Storm, Davits

ersonnen, die innenbords stehen aber nach außen gerichtet sind,

so daß das beschwerliche und zeitraubende Ausschwenken der

Boote unnöthig ist. Statt der Taue sind bei diesen Davits

Drahtseile ans Stahl zur Verwendung gelangt. Um ein

Einrosten der beweglichen Thcile zu vermeiden, sind dieselben

sämmtlich in Weißmetall gelagert. Auch ein Einfrieren der

Seile ist ausgeschlossen. Die Handhabung des ganzen Apparates

ist so einfach, daß ein einzelner Mann ein Boot aussetzen

kann. Und nicht nur an der tiefer liegenden Seite eines

Schiffes, sondern auch an der hochgelegenen (bei Schlagseite)

functionirt der Mechanismus sicher. So kann ein vollbesetztes

Boot mittelst dieser Davits binnen zwei Minuten auf jeder

Seite zu Wasser gelassen werden, so daß selbst bei schnellem

Sinken eines Schisses die Boote hinreichend Zeit haben

würden, so weit vom Wrack sich zu entfernen, daß der beim

Sinken erzeugte Strudel ihucn nicht mehr gefährlich würde.

Auf mehrere» Dampfern des Bremer Lloyd und der Hamburg-

Amerika-Linie sind diese neuen Davits probeweise neben den

alten eingeführt. Ucber ein Probemanöver mittels solcher

Davits auf dem Hamburger Dampfer „Hammouio." berichten

Augenzeugen: „Mitten auf der Elbe während der Fahrt

sprang nach Verabredung ein Matrose, der ein guter Schwimmer

war, über Bord. Der Ruf „Mann über Bord" ertönte, die

Maschine stoppte und der Befehl zum Aussetzen des Bootes

erfolgte. Ein keineswegs vorgeübter Matrose ließ das Rettungs

boot zu Wasser, ein anderer sprang hinein und ruderte auf

den Schwimmer zu. Zwischen dem Moment, in welchem der

Ruf „Mann über Bord" erscholl und demjenigen, da das

Rettungsboot den Wasserspiegel berührte, verstrich etwas über

eine halbe Minute, und nach drei Minuten war der Schwimmer

bereits im Boote geborgen."

Probeexperimente haben allerdings, wie nicht verkannt

sein soll, so lange sie in beschränktem Maaße und unter

Umständen gemacht werden, die mit den Verhältnissen bei

großen Katastrophen wenig Aehnlichkeit haben, nur einen be

dingten Wcrth. Auch wird man nicht vergessen dürfen, daß

bei einer Collision, besonders wenn dieselbe, wie bei der „Bour

gogne", durch ciu Segelschiff veranlaßt wird, die außerbords

hängenden Boote leichter zertrümmert werden als die innen

bords angebrachten. Schwerlich jedoch würden davon alle

Boote an der einen Schisssseite betroffen werden, und dann

bliebe es doch immer noch ein Gewinn, wenn die unversehrten

Boote so viel schneller zu Wasser gelassen werden könnten.

Jedenfalls würde die allgemeine Einführung dieser verbesserten

Davits im Interesse des reisenden Publicums liegen, und die

großen Rhedereien müßten unseres Erachteus durch die See

berufsgenossenschaft zu deren Einführuug angehalten werden.

Die aus der Einführung erwachsenden Mehrkosten sind jeden

falls nicht derartig, daß dadurch die Nutzbarmachung dieser

Neuerung in Frage gestellt werden könnte.

Von den sog. kleinen Rettungsmitteln sind die Schwimm

westen oder Rettungsgürtel die wichtigsten, da sie, sofern sie

richtig angelegt sind, nach einer Katastrophe den Betroffenen

gestatten, sich stundenlang über Wasser zu halten. Es hat

das um so mehr Bedeutung, als die überwiegende Zahl der

Katastrophen größerer Art sich in der Nähe der Küsten oder

doch in sehr belebten Gewässern zu ereignen pflegt. So

wurde z. B. der Capitän Schwennsen des Hamburger Schisses

„Pommerania", welches im englischen Canal unterging, noch

6 Stunden nach der Katastrophe aufgefunden uud gerettet.

Auch beim Untergang der „Bourgogne" sind noch Personen

mehrere Stunden nach dem Znsammenstoße aufgefischt worden.

Bei stürmischen oder sehr kaltem Wetter freilich, wird auch

der Werth der Nettungsgürtel ein zweifelhafter. Jede Pcrfon

an Bord eines Schisses muß einen solchen Nettungsgürtel

an leicht zugänglicher Stelle zur Verfügung haben. Fahr

gästen der Cajüten legt man die Nettungsgürtel unter die

Kopfkissen, für die Zwischendecker sind sie entweder leicht zu

gänglich in den Gängen untergebracht oder, wie auf deutschen

Schiffen, es erhält Jeder fein Exemplar, um es unter seinem

Kissen aufzubewahren. Darauf dürfte mau sich indeß nicht

beschränken, wie es meistens geschieht. Die Rhedereien müßten

es den Capitänen und Officieren der Schiffe zur strengsten

Pflicht machen, alle an Bord befindlichen Personen im Ge

brauch und im richtigen Anlegen des Gürtels zu unterrichten

und zwar vor Antritt der Reise. Den Betheiligten würde

dies zwangsweise Verfahren vielleicht unbeauem sein, bei

ruhiger Ueberlegung aber müßte Jeder den Rhedereien ein

solches Vorgehen doch danken.
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Der Weith der Rettungsgürtel wird, wie vielfache Er

fahrungen bestätigt haben, meistens dadurch hinfällig, daß

nach einer Collision die Fahrgäste im ersten Schrecken an

Deck rennen und den Gürtel mitzunehmen vergessen. Hinter

her wagen sie sich nicht wieder hinab, um das Versäumte

nachzuholen, weil sie keine Zeit zu haben glauben oder mit

der Einrichtung des Schiffes nicht vertraut sind. Dagegen

müßten von Seiten der Nhedereien scharfe Verordnungen crlaffen

werden, die vielleicht doch nicht ganz nutzlos bleiben würden.

Es ließen sich bestimmte Signale einführen, bei deren Er

tönen Jeder mit seiner Schwimmweste an Deck erscheinen

müßte. Würden derartige Alarmmanöver bei Zeiten geübt,

so würden sich Mannschaften und Passagiere an ein be

stimmtes Handeln gewöhnen und im Falle einer wirtlichen

Gefahr würde das Vertrauen zu dem Rettnngsmaterial und

zu den Nettungsarbciten bedeutend gesteigert sein. Jedenfalls

aber könnte unter den an Vord Befindlichen die Ruhe uud

Besonnenheit weniger leicht verloren gehen, als das bisher

bei einzelnen Katastrophen der Fall gewesen ist, nnd der Ver

lust au Menschenleben bliebe höchst wahrscheinlich bedeutend

geringer.

Literatur und Aunst.

Richard Wagner und Mi Lehmann.

Mit ungedruckteu Briefen Richard Wagner's.

Von Adolph Uohut.

Lilli Lehmann ist wohl ein Unicum in der ganzen deutschen

Musikgeschichte. Fünfzehn Jahre hindurch war sie eine Zierde

des Berliner Kgl. Opernhauses für Coloraturpartien, dann

fattelte sie plötzlich um und wurde hochdramatische Sängerin.

Ihre altitlllienischc Schule, ihre Colomtur- Fertigkeit, ihre

Triller und Staeeati und ihr äußerlich fo kühl gemefscnes

und vornehmes Wesen machten sie von vornherein zu einer

der glänzendsten Vertreterinnen des de! canw, um so erstaun

licher war die Nachricht, daß sie 1885 in Amerika große

Triumphe gerade als Wagnerfängerin erzielt habe. Freilich

fchon in Berlin gährte es anderthalb Jahrzehnte in ihrer

Künstlerseelc. Es war gar nicht nach ihrem Geschmacke, daß

ihr die Rollen der „Prinzessinen" zugetheilt wurden, und

daß sie der damalige General-Intendant Hülsen im drama

tischen Fach nur ausnahmsweise auftreten ließ. Das hat

wohl auch dazu beigetragen, daß sie vor 13 Jahren contract-

brüchig wurde uud im Dullarlande Diamanten, Perlen und

alles, was Primadonnen-Begehr einheimste und Furore machte.

Und auch darin ist Lilli Lehmann ein Unicum, daß vor der

erfolgreichen Meisterin des Knnstgesanges schließlich die

Bureankratie die Waffen strecken mußte. Während sie wegen

ihres Eontrattbruches au den königlich preußischen Bühnen

für verfehmt erklärt worden war und mit Hülseu und feinen

Leuten eine heftige briefliche und journalistische Campagne

geführt hatte, gelang es ihr im Jahre 1890, den über sie

verhängten Bann aufzuheben uud als Siegerin aus dem

Kampfe mit General-Intendanten und Directoren hervorzu

gehen. Ja, es ist ihr sogar die Genugthuung geworden, an

derselben königlichen Bühne, wo sie anderthalb Jahrzehnte

hindurch Rollen saug, welche man im drastischen Bühnen

jargon „kalt wie Hundenascn" bezeichnet, als Vertreterin des

hochdramatischcn Gesanges, namentlich aber als Wagner-

interpretin, in außerordentlicher Weise gefeiert zu werden.

Nur für die Fernstehenden bot es eine Ucberraschuug, daß

Lilli Lehmann gleichsam über Nacht umsattelte und zur

Fahne Richard Wagner's schwor. Die Eingeweihten, welche

ihren künstlerischen Bildungsgang verfolgten und ihre Be

ziehungen zu den Altmeister kannten, waren von dieser Meta

morphose keineswegs überrascht. Da nun das Verhältnis;

Lilli Lehmann's zu Wagner nicht so allgemein bekannt ist,

so wird es nicht unaugebracht sein, eiumal die Beziehungen,

welche zwischen der Sängerin und dem Componistcn bestanden

haben, auf Grund zuverlässiger und bisher nnveröffent-

lichter Quellen und Briefe hier genauer darzulegeu.

Im Allgemeinen sei von vornherein bemerkt, daß es ein

Irrthum ist, wenn man annimmt, daß Richard Wagner, ob-

schon er den Hauptschwerpunkt seines künstlerischen Schaffens

in's Orchester verlegte, die Sänger und Sängerinnen nur

als nebensächliche Figuren betrachtet und vernachlässigt hätte.

Gerade das Gcgentheil ist der Fall! Von seinem ersten Auf

treten als Operncomponist bis zu seinem letzten Athemzngc

war er vielmehr bestrebt, alle Träger der Hauptrollen in

seineu Musikdramen mit Artigkeiten und Liebenswürdig

keiten zu überhäufen. Ich verweise nur auf seiuen interessanten

Briefwechsel mit Tichatschek und Fischer, mit der Schröder-

Devrient, Kriete-Wüst und Theresc Malten. Er erschöpfte

darin alle Künste der Schmeichelei, der Aufmertfamkeit, des

neckischen Humors und der Versprechungen, namentlich den

Damen gegenüber, um sie anzufeuern und in ihnen seine

eigenen Flammen der Begeisterung emporlohen zu lassen.

So scheint denn auch in seinen Briefen an Lilli Lehmann

Richard Wagner bemüht, die capriciöse Künstlerin zu cajo-

lireu. Der Componist, welcher zuweilen überaus grob sei«

tonnte, ist hier von größter sächsischer Gemüthlichkeit — der

beste Beweis, daß er, gleich seinem so intim gehaßten Freunde

Meyerbeer, auf die musikalische und schauspielerische Darstellung

der Solisten und Solistinnen großes Gewicht legte. Wenn sich

z. B. der Meistersänger Albert Niemann entschließen könnte,

die an ihn gerichteten Briefe Richard Wagner's zu veröffent

lichen, würde man bald ersehen, welche Mühe sich dieser gab,

uni den gefeierten Tenoristen zu gewinnen. So schrieb z. V.

Wagner aus Zürich am 25. Januar 1857 au den damals

26 jährigen Jüngling aus freien Antriebe einen überaus

schmeichelhaften Brief, worin er ihm mittheiltc, daß er in

ihm den mit Bangen gesuchten Sänger seines „Siegfried"

gefunden habe. Er bittet darin den jungen Tenoristen, zu

seiner Fahne zu schwüren, denn auf ihn habe er sein Augen

merk gerichtet, er sei allein im Stande, den Intentionen des

Componistcn zu genügen. Er ersucht ihn darin inständigst,

seine Kräfte ja nicht zu vergeuden, sich zu schonen und sich

immer daran zu erinnern, daß er eine edle, große, welt

historische Kunstthat vor sich habe.

Lilli Lehmann's Mutter uud zugleich Lehrerin im

Kunstgesang, deren unausgesetzten Bemühungen und hoher

Intelligenz es in erster Lienie zn verdanken war, daß das

Gold in der Kehle ihrer Töchter Lilli und Marie eine solch

edle Prägung erhalten hat, Maria Low war gleichfalls eine

treffliche Sängerin und mit Richard, Wagner auf's Engste

befreundet. Der Meister schätzte in ihr nicht allein die

dramatische Künstlerin, welche in Rollen wie Norma,

Iessonda, Rebctka im „Templer und Jüdin" fchr Ancr-

kennenswerthes leistete, fondern sie entzückte ihn auch durch

ihr Harfeufpiel. Auch mit der ersten Frau Wagner's, mit

Minna geb. Planer, war Maria Low innig befreundet. Der

Meister lernte Lilli Lehmann, damals ein achtjähriges Kind,

in Prag kennen, und war sowohl von der Grazie, wie der

hübschen Stimme der Kleinen so sehr entzückt, daß er ihr

schon damals eine große Zukunft prophezeite uud sie zärt

lich küßte. Seit jener Zeit hatte er sie stets im Auge be

halten nnd ihre künstlerische Lausbahn mit Interefsc ver

folgt. Vis zu ihrem am 30. Dezember 1883 erfolgten Tode

war und blieb Maria Low die strengste und erfolgreichste,

aber auch die ausschließliche Lchrmeisterin ihrer Tochter Lilli,

die noch blutjung war, als Wagner sie 1872 für die Solu-

scene in der Neunten Symphonie engagircn wollte, wobei er

sich ganz ausschließlich auf das Unheil seiner alten Freundin,
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der Mutier Lilli's, verließ. Er schrieb damals ans Bayreuth

an die Mutter, dafz er sich in Betreff der Leistungen ihrer lieben

Tochter einzig auf sie, auf ihr „dnrch mütterliche Vorliebe nnbe-

stochencs Unheil verlasse", da er sonst Niemand kenne, der ihm

eine unanfechtbare Auskunft über die junge Sängerin geben

tonnte. Seit jener Zeit entwickelte sich ein recht lebhafter

Briefwechsel nicht nur zwischen der Mntter, sondern auch ihren

beiden Töchtern, Lilli und Marie, welch' Letztere bekanntlich

sich in der Knnstwelt gleichfalls einen glanzvollen Namen

gemacht hat und zuletzt au der Wieucr Hofoper cngagirt war.

In seinen Zuschriften an sie plaudert Wagner in der uu-

gezwungensten und neckischsten Weise, was bei ihm stets ein

Zeichen dafür war, daß er die Adrcssatinncn besonders in

sein Herz geschlossen hatte. So schreibt er in einem Briefe

aus Bayreuth vom 7. Februar 1875: „Gott weiß, was Ihr

mir Alles noch machen müßt, denn Ihr seid sehr gut." lind

er unterzeichnet seine Zuschrift mit den Worten: „Herzlichst

der strenge Onkel", nnd die Mutter der beiden Primadonnen

nennt er oft seine „alte gute Löwiu". Schon frühzeitig

fragte er auch fein „allerliebstes Lehmännchen" um Nath in

sachlichen uud Peisonalfragcn, welche irgendwie mit dem Ge

sang im Zusammenhang standen, so z. V. im Sommer 1875

über die Sängerin Grossi. „Gebe Gott," schreibt er u. A.,

„daß diese meine Annahme in Betreff der Leistungsfähigkeit

der Dame nicht allzu sehr auf Sand gebaut sei! Ich weiß

von ihr uud ihrem Wille» noch uichts, als durch Sie, liebes

Kiud! Lassen Sie sich mir doch mir einmal hierüber ver

nehmen!" Lilli Lehmann hat in ihrer Knnstbcgcisternng uud

Schwärmerei für Wagucr nie einen Pfennig Honorar an

genommen und jede finanzielle Schadloshaltung in Bayreuth

für ihre jeweiligen Mitwirkungen abgelehnt. Der Meister

wollte diese Opfer jedoch nie annehmen, und seine Liebe und

Verehrung wurde dadurch noch in höherem Grade gesteigert.

Als nnn die Grossi im genannten Jahre ihm nicht ant

wortete, schrieb Wagner an die Freundin nach Berlin:

„Vielleicht haben Sic dieselbe durch Ihr freundschaftlich

großartiges Vorbild in etwas abgeschreckt? Das können

enthusiastische Seelen wie die Ihrige zu Stande bringen; die

mir so fern stehende junge Dame dürfte aber am Ende darüber

unmnthig werden, wenn ihr ihre Mitwirkung noch besondere

Ausgaben vcranlaßte. In diesem Falle, liebstes Kind, bitte

ich Sic doch recht sehr, zur rechten Zeit etwas einzuschreiten

und durch Zusicherungen in meinem Namen die jnngc Dame

vor dem möglichen Schwanken zu bewahren." Und als diese

diplomatische Sendung zur Zufriedenheit des Meisters aus

geführt wurde, schrieb er ihr entzückt: „Sie sind ein aus

gezeichnetes Kind, an dem ich großes Wohlgefallen habe" und

bittet sie, zu glaube», daß er einer solch tüchtige» uud hülfs-

bcreiten Freundschaft durchaus bedürfe. Auch andere tunst-

lcrische Commissioncn mußte die Sängerin für ihn besorgen;

so bittet er sie am 26. November desselben Jahres, mit

Theodor Ncichmann in Verbindung zu treten, der ihm eine

Walküre empfohlen hatte. In den Briefen des Meisters, der

namentlich ungeheuer viel Aergcr auf den Proben mit den

Sängern und Säugcrinucu, aber auch mit den Solistcu des

Orchesters und de» sonstige» vielen unberechenbaren Zufällig

keiten des Bühnenlcbcns hatte, spricht sich zuweilen eine höchst

Pessimistische Stimmnng ans, den» man weiß, daß er im

Grunde genommen eine sehr sanguinische Natur war, bald

himmelhoch jauchzend, bald zu Tode betrübt und überhaupt

Stimmungen in starkem Maße nntcrworfen. Sein ganzes

Herz schüttete er in einem Briefe des nächsten Jahres an

Frau Maria Low aus; dieses bezeichnende Schreiben lautet:

Ach, liebes, gutes Kind!

Sie sind wirtlich die Einzige, die ich da draußen als Menschen

kenne. Auf Keinen ist Verlas;! Waren Sie nur überall! So schrieb

ich vor zwei Wochen nn Eckert») in mehreren Angelegenheiten, auch was

') Eomvonist und Eavellmeisler an der Oper zn Berlin, früher in

Stuttgart.

unser Orchester betrifft. Gut, was das Eine betrifft, läßt er mir durch

Wievrecht antworten: das war recht gefcheidt! Nun aber vermeidet er

mir zu schreiben, warum? Weil er mir eine Notiz über die Tristan-

Angelegenheit geben müßie, welche — natürlich — Allen Nolh und

Scham macht. Ich habe von Ansang herein und zwar allen Ernstes

auf den Tristan in Berlin nicht gerechnet. Es ist zu sonderbar zu

glauben, daß man für dieses Wert auch nur in Betreff der Anfangs

gründe, ohne mich sich behelsen zu tonnen glaubt. Nun aber kommen

wieder Gerüchte zu mir: Das Neueste, ich würde im Januar in Berlin

erwartet, um mit Hülsen, Niemanu, Beh, Fricke und Voggenhuber über

die „Besetzung" des Tristan zu eonferiren^ da ich gar nichts sonst er

fahre, wäre mir dies Alles gleichgiliig; nun aber kommt der Fall, daß

ich in einer Proceßfnchc gegen den Musithäudler I, , welche ich nicht

leicht nehme, sehr wahrscheinlich bald einmal nach Berlin summen mich,

Ist nun etwas mit den« Tristan vor, su wünschte ich natürlich gern die

beiden Angelegenheiten combiniren zu tonnen. Somit würde mir eine

ganz klare uud aufrichtige Darstellung des Standes dieser lehlen An

gelegenheit sehr willkommen sein. Ich bitte nun Sie darum!

Wie ist's nnn mit der Bnhrenihcr Soirse oder Matinee? Ich

möchte das nicht wehren, wie wohl ich jede Einladung für Bayreuth,

d. h, für das Zustandekommen von Bayreuth, ein Eoneert und dergl,

zu geben, abgewiesen habe, da ich, wenn ich die Ausführungen mit

Bestimmtheit ankündige, nicht für die Ermöglichung derselben erst noch

agitiren kann.

Es habe» sich Widerwärtigkeiten und Erjcheinnngen eingestellt,

und wir leiden sehr darunter. Doch au der Sache selbst Iah ich leinen

Zweifel mehr auskommen. Gelegentlich melde ich Ihnen zur weitere»

Verbreitung, daß E<aria «icht, wie er in gewisse» Wiener Blätter» hat

angeben lassen, für drei Monate 2000 Gulden, sondern für Munal

Angüst allein 750« Mark »nd sonst sür jeden Tag im Juli 250 Mark

verlangt hat, worans ich natürlich nm »»lerer übrige» College» Willen

auf seine Mitwirkung verzichtet habe. Dies so eine kleine Verdrießlich

keit nebenbei!

Wie dumm ist es mir denn auch mit der Ammann in Wien gegangen !

Bis in die lclUen Tage meines dortigen Aufenthalles, während welcher

ich endlich die Siegstadl gewounen habe, läßt sie nichts von sich hören:

am Tage vor meiner Abreise meldet sie sich mil ihrer Adresse; ich halle

keine Zeit und habe nun auch ihren Brief mit Adresse verloren; seildcm

schreib! mir nun aber die Siegstadt wieder ab, die Partie scheint ihr

nicht recht gewesen zn sein; nun brauch ich wieder die Ammann; wo

mag diese stecken?

Eine Allistin für die Fran von Müller habe ich noch »ich!; aber

Frau v. Müller fchreibt und lilulirt »u» furlgeschl als „Walküre".

Solcher tlnsinn komm! immersort vor! Nun habe ich Ihnen, meine

Regisseur!» und Comvlollistin, Alles gemcldel! Bleiben Sie mir gut,

geben Sie Marie uud der guien Lämmer! von mir eine» herzhafte»

Kuß,: gedenken Nie in treuer Liebe

Ihres geplagten, aber gute»

Vahreulh, 4, Januar 1876, Richard Wagner.

Wie die Mutter, so mußte auch Lilli immerfort zur

Hand sein nnd ihre Zeit opfern, wenn einmal der „gute

Onkel" seine Wünsche hatte. Dafür überschüttete er aber

auch das „allervortrcfflichste Kiud" mit den ausgcsnchtcsteu

Liebenswürdigkeiten und Komplimenten. Als er sich im

Februar 1876 auschicktc, uach Berlin zu reisen, ist sie die

erste, der er diese Mitthcilung zukommen läßt, „Da wollen

wir denn sehen, was die kleine Salomc ausgebrütet hat,"

ruft er aus. Er freut sich unendlich, daß er sie bald wieder

sehen werde, und theilt ihr mit, daß er mit Hülsen in Ver-

biuduug getreten sei, um mit ihm Alles abzumachen. „Es

lebe der Leipziger Platz!" war sein Motto, deuu dort wohnte

seine Vcrathcrin. Je mehr das Wert von Bayreuth gedeiht,

von Erfolg gekrönt und von der ganzen gebildeten Welt

enthusiastisch cmerkanut wird, desto mehr nimmt seine gute

Laune zu. Es zcugt von seiner ritterlichen Gesinnung, daß

er die bekannte, später berühmt gewordene Wagner-Sängerin

Marianne Brandt gegen die Anzapfungen, daß sie das

Gcgentheil von Schönheit fei, in galanter Weife in Schutz

nimmt. So schreibt er an Lilli unter dem 25. April 1876:

In Betreff von Fräulein Brandt Halle ich vou Euch Allen elwns

mehr Billigkeit gewünfcht. Daß sie in ihrer künstlerischen Leistung über

jeder Andere» stehen würde, ist mir denn doch im Vergleich mit den

mir bekannt gewordenen Anderen aufgegangen. Das Unemftfehlende

ihrer Gesichlsbilduug kommt doch nur für außer der Bühne und sür

die iu nächster Nähe mit ihr Beschäftigten in Betracht; auf der Bühne

nnd »llmenilich iu meinem Theater verschwindet es gänzlich, und ihre

schlanke Gestnll würde da einzig und zwar vorihcilhaft wirken. Einem

Künstler wie Nieman» kann iu»u wohl zuinuthen, daß iu der drama-

iijchen Erregung sich ihm die ganze Umgebung verkläre und das Ge
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mein-Reale ihm nicht zum Bewußtsein komme: Ihm muß es darauf

ankommen, wie das Ganze, er selbst mit, erschien, nicht wie es, dem

Zauber der dramatischen Scene entkleidet, wirtlich ist. Garrick und Kean

nahmen statt eines Kindes einen Vicrtrug in den Arm und rissen

dennoch den nächststehenden Zuschauer zum Entsetzen hin, als der Vater

das Kind in den Fluß zu werfe» schien.

Als von Bayreuth aus im April 1876 die Circulare

wegen der Mitwirkung an dm dortigen Probe» verschickt

wurden, erhielt auch Lilli Lehmann ein solches Schriftstück,

welchem der Meister die humoristischen Worte hinzufügte:

„Nachdem Sie diese schönen Sachen gelesen haben, die Sie

eigentlich gar nichts angehen, und die ich Ihnen nur der

Curiosität wegen mittheile, habe ich Ihnen noch einen Brief

von Frau St., den ich gestern Abend erhielt, vorzulegen, um

Sie ersehen zu lassen, in welche Confusionen ich immer ge-

rathe. Gott, ich ersehe, daß alle Frauenzimmer in den

himmlischen, jungen schwedischen Bassisten verliebt sind, aber

seine problematische Acuuisition scheint sich durch allerhaud

Schwierigkeiten bedenklicher zu machen. Ich habe wirklich

keine Zeit, mit der von der Frau St. gewünschten Umständ

lichkeit mich um deren Sargino zu bemühen. Ich fand es

gerathen, Frau St. gar nicht zu antworten. Es ist so ein

fach! Dagegen machen Sie es möglich, Sie bringen den

himmlischen E. mit, macht er es schön, so singt er den

,Donner', wenn nicht, so muß ich mir zu helfen wissen."

Der Brief schließt mit zärtlichen Grüßen, auch an ihre

Mama von dem stets dankbaren „Richard Wagner, Com-

ponist."

In späteren Briefen, als Lilli Lehmann in ihrer Eigen

schaft als Mitwirkende in Bayreuth dem Meister auch per

sönlich näher getreten war, behandelte er sie wie ein

guter, jovialer Onkel, indem er sie zuweilen mit dem ver

traulichen „Du" auredete. Als er z.B. im Januar 1877,

längere Zeit von ihr ohne Antwort blieb, schreibt er ihr

u. A, die gemüthlichen Worte: „Dn schweigst mir so lange,

und doch warst Du die Erste, die mir liebevoll enthusiastisch

schrieb! Ich höre von Eurem längereu Unwohlsein. Hat wirk

lich die „Nheintochter" zu leiden gehabt? Ich wünsche Ihnen

Zuspruch, da ich selbst tief mißmuthig bin. Soll ich daran

gehen an die Aufführungen dieses Jahres? Machst Dn mir

Muth, so thn' ich's!" Wie Lilli Lehmann ihn als Nhein

tochter entzückte, tauu man aus einem begeisterten Briefe

entnehmen, den er ihr in demselben Jahre sandte. Er schreibt

ihr in seiner tnrz abgebrochenen, überschwänglichcn Weise:

„O, Lilli, Lilli, Ihr wäret das Schönste uud — Du, gutes

Kind, hattest Nccht, das kommt nicht wieder! Das war der

Zauber des Ganzen, meine Nheintochter! Fides singt immer

ihre Melodien: „Gebt mir die Neine zurück!" Ade, wie

schon, wie gut wäret Ihr! . . . Adieu, liebes, gutes Kind,

Lilli!!" —

Bon Wagner war sie auch ansersehcn, im „Tristan" in

Bayreuth zuerst die Isolde zu singen. Intriguen, welche dort

gegen sie gesponnen wurden, vereitelten dies jedoch. Es war

daher der Künstlerin nicht vergönnt, in dieser ihrer glanz

vollen Nolle sich dem Meister zu zeigen. Als er sie im

Herbst 1876 als eine Nheintochter in Bayreuth singen und

spielen sah, war er von ihr auf's Höchste entzückt. Er wurde

nicht müde, sie zu rühmen, zu küssen und zu umarmen

— war sie doch die Einzige, welcher der Meister nie etwas

zu corrigircn brauchte! Bei ihrer Abreise schrieb ihr Frau

Cosima Wagner: „Mit Freude habe ich vernommen, daß Sie

eine freudige Erinnerung an unser Haus mit sich genommen;

und als mir in so freundlicher Weife für meinen gering

fügigen Antheil an den Proben gedankt wurde, hätte ich wohl

einwenden mögen: Wie dankbar ich war, als die mir zu

fallende kleine Thätigkeit so ungemein durch die allseitige

Liebenswürdigkeit der gcsammten Künstlerschaar nicht nur

erleichtert, sondern zu dem mir angenehmsten Wirken gestaltet

worden sei." Wie sehr Necht sie hatte, ferner von der „un

schätzbaren Unterstützung" zu reden, welche Lilli Lehmann

den künstlerischen Bestrebungen ihres Gatten zu Theil werden

ließ, ersieht man aus dem Schreiben, welches Wagner am

25. Januar 1875 an sein „süßes Lehmännchen" gerichtet

hatte und worin er eigentlich von ihr des Guten zu viel

verlangt. Man höre:

Allerliebste Freundin!

Nach allem (Zeremoniellen noch die Bitte, das Match Ihrer Liebens

würdigkeit noch dadurch voll zu machen, daß Sie neben der Woglinde

auch die Walküre Helmwiege übernehme». Ich brauche zu den Walküren

acht stolze, kühne Kinder von schöner Gestalt i Marie, Ihre Schwester,

die Werner, Hofopernsängerin, muß auch daran. Sie werden da auch

prächtig aussehen; ich hoffe, Sie schlagen mir nichts ab! Ginge es nur

an, ich gäbe Ihnen auch die Gutrune oder die Frei«, aber hier trifft

es mit den Rheintöchtern zu nahe zusammen. Wissen Sie mir noch

etwas Gutes, Schlankes zu empfehle»?

Am 10. Februar 1877 wendet sich der Meister an seine

liebe Lilli mit einer „kleinen Belästigung". Er hatte nämlich

ein Jahr vorher dein Berliner Opernchor versprochen, wenn

ihm dies etwas nützen tonnte, zu seinem Benefiz etwas zu

dirigiren. Als er aber hört, daß das Concert auf Ende

Februar bestimmt sei, welcher Termin, namentlich in An

betracht seines Befindens, ihm sehr nnerwünscht war, schreibt

er an Lilli Lehmann, damit sie es ermögliche, daß das Benefiz

bis Mitte März verschoben werde. Mit großem Bedauern

uud „rechter Trauer" nimmt er Notiz von der Erkrankung

Woglindes, er werde sich deßhalb beeilen, am Leipziger Platz

bald sein gutes Kind aufzusuchen. In jenem Briefe befindet

sich ein merkwürdiger Ausspruch Nichard Wagner's, der von

seiner Verbitterung hinlänglich Zeugniß ablegt. Er sagt dort

nämlich u. A,: „Für mich würde ich iu Deutschland nicht den

Arm mehr aufheben; gern thue ich dies aber für unsere

armen Choristen." Kurz vorher hat er ihr einen langen

Brief mit vielen Personalien über Betz, Niemann und andere

Lebende zukommen lassen, den ich aber nicht gern wiedergeben

möchte. Auch dieses Schreiben strotzt von erbitterten Aus

fällen. Am Schluß befindeu sich jedoch die versöhnlichen

Worte: „Aber — aber Sie, liebstes Wesen, und — nehmen

wir sie nur gern mit dazu — die Schwestern — Ihr strahlt

hell uud wahrhaft verklärt vor mir, ich vergesse die unge

heure Energie Eurer Todesweissagung im „Siegfried" nie!

Und so bewahren uns die Götter, das Beste, und so grüße

ich Sie, liebe Lilli, von ganzem Herzen als Ihr treuer dank

barer Schuldner."

Als Wagner im Sommer 1878 von Lilli nichts hört, wendet

er sich sofort an ihre Mutter, sich nach dem Befinden ihrer

Tochter erkundigend. „Ich habe sie so lieb, und wenn ich

an die herzliche Hingebung, ihr Feuer, ihre allerliebens-

windigsten Leistungen denke, so stimmt es mich wehmüthig,

zn glauben, daß Alles nun vorbei sein soll." Er sehnt

sich darnach, daß sie einmal nach Bayreuth komme, um mit

ihr zu berathen; dann werde „Capellmeisterin Lilli" erst sehen,

was sie dort zu thun habe, „denn ohne Lilli ist Klingsor's

Zauberwerk uicht zu verstehen; o da wird es viel zu wählen

geben, und wenn sie einmal erscheint, könnte sie gleich die

ganze Sache — in Accord nehmen, denn sie müßte ihm für

Alles stehen." Sie war es denn auch, die vor allen Anderen

die Partitur mit der Scene der Blumen-Zaubermädchen aus

dem zweiten Act des „Parsioal" zuerst erhielt. In einem

Briefe, vom 22. Januar 1881 spricht er es bei der Ueber-

sendung des Clavier-Auszuges aus, daß er mit dieser seiner

neuesten Arbeit nicht an das eine oder das andere Theater

denken möchte, denn er verlange für sein Musitdrama gar

zu viel: „nicht weniger als sechs Sängerinnen eisten Nanges

von gleicher Stimmlage und dazu hübsche, schlankgewachsene

Frauenzimmer; dann aber noch mindestens zwölf oder sechzehn

junge hübsche Choristinnen von erster Qualität. Wollen Sie

mir diese Bande recrutiren? ... Ich kann mich an Niemand

als meine Nheintochter-Capellmeisterin halten; an wen sonst

mich wenden? Es gehört zur Sache Ihr ganzer Geist, Ihr

Enthusiasmus und etwas auch Ihre Bekanntschaft mit unseren
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Personalien. Geben Sie mir eine gute Antwort. Juli 1882

sind die Proben, August die Aufführung. Ohne Lilli aber

wird nichts, gar nichts!"

Bevor der Meister 1881 nach dem Süden reist, unter

läßt er es nicht, dem „liebsten Kinde uud der Collcgin" einen

eingehenden Brief zu schreiben, worin er ihr seinen freund

schaftlichsten Dank für ihre neuen Bemühungen ausdrückt

und sich glücklich Preist, daß Dank ihrer und des Kapell

meisters Eckert Rührigkeit er sich um nichts mehr zu be

kümmern brauche, er wünscht nur sehnlichst, daß sie für die

Zukunft aller Nöthigung zu neuen Hcldenthatcn für ihn ent

hoben fein möchte. Ich habe fchon erwähnt, daß Lilli Leh

mann in Bayreuth vor dem Meister die Isolde in Tristan

singen sollte, daß sie aber durch allerlei Intriguen daran ver

hindert wurde. Welches Vertrauen nun der Komponist auch

bezüglich dieser Rolle in sie gesetzt hat, beweist ein Schreiben

desselben vom 9. Februar 1886, worin es heißt:

Mit demselben Vertrauen, mit welchem im Jahre 1876 die Aus

führung der Rheintochter und sür das Jahr 1882 die der Blumen

mädchen übergebe» wurde, baue ich auj Sie, um hier das auszu

sprechen, wovon es so wichtig ist, daß es nie verschwiegen bleibe, daß

unsere Aufführungen Thaten der Begeisterung sind, daß von

Rivalitäten, von Rollen hier überhaupt nicht die Rede sein

lann, daß jede Note uns gleich heilig und theuer ist und end

lich dn,ß wir das hiesige Ideal nm mächtigsten verwirkliche»,

wenn wir die künstlerische Leistung mit der zwiefach be

deutenden der moralischen Thal verbinden. Wollen Sie es

mir verdenken, meine liebe Frcnndin, daß ich Sie gerade auserlesen

habe, u>» dieses Beispiel zu gebe» und in dieser Weise mir zur Seite

zu stehen uud eine Stütze zu sein? Sie entsinnen sich wohl, wie im

Jahre 1876 einem ausgezeichneten Künstler geantwortet wurde, welcher

vermeinte, nur erste Partien annchmcn zu dürfen: Es gäbe in Bay

reuth keine ersten und keine zweiten Parteien! — —

In seinem letzten Briefe versprach Wagner seiner „Capell-

mcisterin" bestimmt, nach Berlin zu reisen, um sie dort zu

begrüßen und ihren Gemahl, den jetzigen Kammersänger

Paul Kalisch, kenne» zu lernen, aber er hat sein Borhaben

nicht ausgeführt, der Tod ereilte ihn, bevor er sein Wort

einlösen konnte. Die Nheintochtcr in Bayreuth vom Jahre

1876, sein Blumenmädchen vom Jahre 1882 und seine Isolde

uud Vrangäne in Tristan werden aber in der Geschichte des

Wagner'schen Musitdramas noch lange fortleben. Unter

den Fraueugestalten des unsterblichen Componistcn wird Lilli

Lehmann als eine der poetischsten und begabtesten stets mit

rühmender Anerkennung genannt werden.

Der gereinigte Shakespeare.

Von Erich Urbar, (Berlin).

Als im Anfang dieses Jahres einige namhafte Schrift

steller daran dachten, in München eine freie Bühne zu

errichten, die unter Anderem auch den Zweck haben sollte,

sich Shakespeares anzunehmen und ihn in einer seiner würdigen

Weise aufzuführen, entging es ihnen nicht, daß gerade eins

der umstrittensten Werke des Meisters, „Troilns und Cressida",

eine herrliche Gelegenheit wäre, zugleich eminent literarisch

zu sein, dem Briten einen herzlichen Gefallen zu erweisen,

und ganz zuletzt nur bei der Inscenirung des Liebesdienstes

ihrer selbst ein wenig zu gedenken; denn das war ihnen von

Beginn an klar, daß ihre freie Bühne in dem Kampf der

Meinungen sich auf einen besonderen Standpunkt stellen,

gleichzeitig aber auch die Rettung Shakespeare's aus eigenen

Mitteln besorgen müsse. So ward denn Herr Ernst von

Wolzogcn beauftragt, „Troilns und Cressida" unter seine

Feder zu nehmen, und er that das so gründlich, daß bei dem

Anblick des also neuempfangenen und wiedergeborenen Dramas

der gute Geschmack laut aufschrie und beim Davonlaufen

fchwur, er hätte keine Freunde mehr. Nach den spärlichen

Nachrichten, die über die denkwürdige Aufführung in die

Zeitungen kamen, muß es an jenem Shakespeare-Abend recht

lustig zugegangen sein: Wolzogen hatte nämlich um das alte

Stück ein ganz neues, gar spaßhaft anzuschauendes herum

geschrieben, in dem das Publicum mit den Schauspielern

ngirte und seine Bonmots an der rechten Stelle in die Hand

lung einstreute, kurz, auf die lebhafteste Weise an dem Theil

nahm, was man oben tragirte; und wenn man nach dem

„Kraftmayr" Wolzogcn's urtheilen darf, so sind seine Witze,

mit denen er Shakespeare aufhalf, sicherlich «och nicht einmal

schlecht gewesen.

Unter Denen, die damals — es wird im März oder

April gewesen sein — Erbitterung gegen die Shakefpeare-

Bearbeiter im Herzen München verließen, befand sich auch

Jemand, der lange Zeit über das nämliche Werk nachgesonnen,

und als er von dem Vorhaben der Münchener hörte,

geschrieben hatte: „ich lese, daß sich in München eine freie

Bühne aufgethau hat, welche u. A. eine Aufführung des

Shakespeare'schen Werkes, ich weiß nicht, ob in der Urform

oder in einer Bearbeitung, plant. Wie dem sei, alle meine

treuen Wünsche gehören den Männern dieses Unternehmens."

Und jetzt, nachdem er das „Unternehmen" mit eigenen Augen

gesehen, mochte er im Stillen wünschen, statt eines Segens

ihnen 'einst einen derben Fluch uud die Pest mit auf den

Weg gegeben zu haben; denn alles Hohe, das er an jenem

Drama zu finden geglaubt hatte, war hier herabgezogen, die

Satire zur Caricatur verzerrt, aus „einem der gewaltigsten

Erzeugnisse der Weltliteratur" eine Far^e gemacht. Und

dabei waren die da in ihren Bemühungen viel glücklicher

.gewesen, als er selbst, der mit seinem Shakespeare-Bekenntniß

unter dem Arm bei den Dircctoren der großen Bühnen ver

gebens angeklopft und um Erhorung gefleht, und schließlich

die Schande erleben mußte, daß ihn eine ganz gewöhnliche

„Donaunixe" aus dein Felde schlug. Und vielleicht verspürte

er sogar in solchen Augenblicken eine leise nihilistische An

regung und bekannte sich zu dem berühmten Ausspruche eines

bis jetzt noch ganz unberühmtcn Geistes: „Das kommt davon,

wenn man nur eine Ueberzeugung hat."

Unterdessen legte Herr Adolf Gelber aus Wien, der

die schmachvolle Wanderung zu den Bühnenherrscheru antrat

und noch auf ihr begriffen ist, sein Shakespeare-Evangelium

in einem wenig umfangreichen Buche nieder, das im ver

gangenen Iuui an dem Wohnort des Verfassers erschien.

Mit einer eifersüchtigen Hitze, als handele es sich um den

Besitz einer holden Schönen, zieht er darin aus zur Fehde

gegen die Shakespeare-Kritik, und er kämpft so nachdrücklich

und erfolgreich für seine Meinung, daß die Kritik todt auf

dem Platze bleibt und er selbst bald darauf an Entträftung

stirbt — ein trauriger Streit, betrübsamer noch als jener

fabelhafte trojanische Krieg, der um die schöne Helena ent

brannte und von dem nicht minder fabelhaften Homer

besungen wurde.

Der Eingeweihte weiß, daß es einer der fünfzig Söhne

des Priamus ist, den sich Shakespeare in „Troilus und

Cressida" zum Helden ertor; der Fernerstehende wird aus

den wenigen Andeutungen doch schon soviel errathen haben,

daß die übelbcrüchtigte Helena nicht ganz unbetheiligt bleibt,

der trojanische Krieg darin eine große Rolle spielt und der

alte Homer schließlich bei der Frage noch in Betracht kommt,

die den Herrn Gelber so sehr gegen die Shakespeare-Kritik

aufgeregt hat. In der Ilias macht bekanntlich der junge

Troilns nur eine dürftige Figur; er findet lediglich bei der

Aufzählung der Gefallenen kurze Erwähnung:

„Nestor, den göttlichen Held, und Troilus, froh des Gespannes,

Hettor auch, der ei» Gott bei Sterblichen war nnd von Tugend

Nicht wie des sterblichen Maims, wie ein Sohn der Götter einherging:

Diese verschlang mir der Krieg "
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Hiermit hätte sich Troilus begnügen müssen, wenn nicht

ein Zufall den nachhomerischen Dichtern seinen Namen in

die Hände gespielt; sie benutzten gerade seine Person, um an

sie die rührende Geschichte von der kriegsgefangenen Griechin

zu knüpfen, die einen jungen Troer, der sie liebt, mit dem

ersten besten schmählich betrügt, als das Schicksal ihre Aus

lieferung gegen einen hervorragenden trojanischen Ritter fügt.

Den jungen Troer nannten sie Troilus, die Griechin erhielt

den aus Briseis, der Geliebten Achills, verderbten Namen

Cressida, und für den zurückgegebenen Ritter fand sich bei

Homer der Name Antenor. Bis auf Shakespeare sah man

in der Episode des großen Krieges nichts Anstößiges oder

gar Komisches: man bedauerte den armen Liebhaber und hatte

für die so schnell gefallene Cressida rasch einige Worte der

Entschuldigung bereit. Ganz anders trat Shakespeare, der

eben „Antonius und Kleopatra" vollendete, an den Stoff

heran; er bemerkte, daß hier ein herrlicher Anlaß zu der '

herbsten Satire auf die Beständigkeit des Weibes gegeben

war, und die kleine Grisette Cressida eine treffende Ergänzung

zu der mächtigen Königin-Maitreffe Kleopatra bilden würde.

Georg Brandes fühlte diesen Zusammenhang sehr fein heraus,

irrte aber, als er die Ouelle für die parodistische Schilderung

der griechischen Helden in dem Haß suchte, den Shakespeare

gegen seine Nebenbuhler, den Homer-Uebersetzer Chapmcm,

angeblich empfand. Gelber hat die Kleinlichkeit dieser An

nahme überzeugend nachgewiesen; verderblich aber wurden —

gleich Brandes — auch ihm die Griechen-Scenen, indem

jener aus ihnen auf eine Homer-Verachtung und Homer-Un-

kenntniß Shakespeare's schloß, Gelber dagegen seiner Theorie

zu Liebe, daß „Troilus und Cressida" durchaus eine Tragödie

sein müsse, unehrlich mit der Dichtung selbst verfuhr. Gerade

die Mischung der tiefsinnigsten Momente mit den burleskesten,

das blitzschnelle Umschlagen feierlichen Ernstes in ausgelassenste

Laune rückte den Shatespeare-Erklärern das Stück so fern,

verführte sie zu Hypothesen und gezwungenen Interpretationen;

denen, die es für eine Tragödie ausriefen, waren die mannig

fachen fatirisch-parodistischen Züge ein Aergerniß, und sie

suchten sie zu leugnen; für eine Komödie war aber wieder

zuviel Tragik darin, — was follte man z, V. mit dem Ge

spräch zwischen Achill und Ulyß im dritten Act beginnen?

Man sprach daher — wie Brandes — von den „vielen

Widersprüchen, deren dieses sonderbare Werk so viele auf

zuweisen hat, ungleichartig und disharmonisch wie es ist."

Die Widersprüche sind jedoch nur eingebildete, wenn man

sich vorstellt, mit welchen Augen für das Weib und seine

zwingende Macht Shakespeare nach „Antonius und Kleopatra"

zu der Legende von dem treuen Troilus und der ungetreuen

Cressida kam, wie er von dessen Treue las und in ein un

heiliges Gelächter ausbrach — und nun vergesse man nicht,

daß Chapman's Ilias-Uebersetzung ihn in demselben Augen

blick auf den trojanischen Krieg hinwies, der von einem

blühenden Volke um eine davongelaufene Schöne geführt

wurde, eine richtige Jagd des gehörnten Ehemannes nach

seiner laidirten Gattin und deren Buhlen; meint man da,

daß der Dichter wirklich aus dem Troilus-Stoff und dem

griechischen Theil des Dramas eine „Doppelhandlung" habe

construiren wollen, eine Gegenüberstellung von Sinnencult

und sittlicher Mannesthat — davon spricht Gelber — oder,

wie Brandes anzunehmen scheint, eine halb lustvolle, halb

ingrimmige Begleitung zu dem empfindsamen, und in seiner

Empfindsamkeit oft an's Lächerliche streifende Thema der

beiden Liebenden, Troilus und Crefsida? Einzig die fast

wunderbare Zusammengehörigkeit beider Sphären, die sich um

einen Mittelpunkt bewegen und von ihm magisch angezogen

werden, verlockte Shakespeare zu der Ucberlegung, wie denn

ihre wahre Natur sein möchte, vermöge deren sie so ge-

heimnißvoll harmonirten; und jetzt erst sah er sich die großen

griechischen Helden ganz als Menschen an, nicht in Panzer

und nickendem Helmbusch, der solange die Welt in ehr

fürchtiges Erstaunen versetzt hatte, sondern im „lächerlichsten

Schlafrock", und er entdeckte an jedem von ihnen einen

kleinen Makel, eine besondere Schwäche, und bei Allen die

große Thorheit und Verblendung, daß sie uni eine „Schürze",

um einen „Unterrock" zehn Jahre hindurch mit einem er

staunlichen Aufgebot von Kraft, Klugheit und schleichender

List den blutigsten Krieg führten. Und darum bei den Griechen

der erschütternde Ernst und die tiefsinnigste Speculation ab

wechselnd mit Albernheit, Hinterlist und barbarischer Roheit.

Es ist ein verführerischer Gedanke, sich einzubilden, wie

Shakespeare so recht nach seinem Herzen das Drama wohl

hätte benennen können, vielleicht „Thersites?"; denn dieser

lästerliche Narr, den die Weltgeschichte in ewigen Verruf ge-

thcm hat, sagt darin die bittersten Wahrheiten; er nennt den

Ajax einen Elephcmt, den Herrscher Agamemnon eine offene

Eiterbeule, vor dem göttlichen Achill selbst hält sein giftiger

Witz nicht inne, und schließlich urthcilt er über den ganzen

Krieg mit der ergötzlichsten Offenheit: „Die ganze Geschichte

dreht sich um einen Hahnrei und eine Dirne; ein hübscher

Gegenstand, um Parteiung und Ehrgeiz aufzuhetzen und sich

daran zu Tode zu bluten: daß doch der Aussatz das Ge

sindel fräße! und Krieg und Lächerlichkeit Alle zusammen

verdürbe!" Aber der Dichter kann nicht sein Genüge darin

suchen, aus den dunstigen Niederungen einer Thersites-Natur

die Menschen zu richten; er erhebt sich weiter und höher, bis

Alles ihm vor den Füßen liegt, und er findet die Perspective

des leidenschaftslosen Philosophen, der die Griechen hinziehen

läßt, ein geraubtes Weib zu jagen;.und nun eine Komödie

wie sie von den Anfängen der Menschheit an gewesen ist

und sich mit anderen Namen immer wieder abspielt und ab

spielen wird: Krieg der Besten um eine treulose Frau, Grieche

betrogen vom Troer, Troer vom Griechen, und über Allen

das sonnenhafte Auge des Dichters, das hinter Zürnen und

strafendem Grollen im Grunde die tiefe Weisheit birgt, daß

hier ein hohes Gut in Trümmer fällt, wenn unreine Hände

allzu gierig nach ihm sich ausstrecken. Schon Heinrich Heine

spürte mit dem Scharfblick des congenialen Dichtergenius

heraus, daß „Troilus und Cressida" weder Lustspiel noch

Trauerspiel in gewöhnlichem Sinne sei; und zu Recht be

stehen noch heute die Worte, die er in „Shakespeare's

Mädchen und Frauen" vor gerade sechzig Jahren nieder

schrieb: „Es ist Shakespeare's eigenthümlichste Schöpfung.

Wir können ihre hohe Vortrefflichkeit nur im Allgemeinen

anerkennen; zu einer befonderen Veurtheilung bedürften wir

jener neuen Aesthetik, die noch nicht geschrieben ist."

Jene neue Aesthetik, von der Heine seufzend spricht, ist

bis jetzt immer noch ein frommer Wunsch, ein Land der

Sehnsucht geblieben — das beweist der alte Streit um

„Troilus und Cressida", der mit Gelber's Buch wieder acut

wird. Wolzogen entscheidet sich für das Lustspiel, Brandes

ebenfalls, und Gelber hält die Zeit für gekommen, im Gegen

satz zu diesen „blinden Richtern" der Tragödie den lange

vermißten, verlorenen Sohn endlich in die offenen Arme zu

führen: „von blinden Richtern auf das Grausamste mißhandelt,

hat er bisher Niemanden gefunden, der an seine Schönheit

geglaubt und es in seiner Reinheit wieder hergestellt hat."

Dies sein Programm, und hieraus sich ergebend zwei Theile

seiner Arbeit: eine kritisch-historische Vorrede (72 Seiten) und

dann die Bearbeitung, das Werk der Reinheit, der Gelber'sche

Shakespeare. Die Vorrede ist in einem überzeugungstreuen,

festlich-bewegten Stile geschrieben; man sieht den Verfasser,

wie er sich mit frisch gewaschenem Oberhemd, angethan mit

dem Festtagsgewand, an den Schreibtisch setzt, glücklich in

dem Bewußtsein, heute eine gute Sache, ein gottgefällig Ding

zu vollbringen. Daß er gleich allen Streitern Gottes ge

legentlich auch etwas spitzig wird und recht heftige Ausfälle

ristirt, nimmt man gern hin; man fühlt sich ganz wohl in

dieser Atmosphäre, die erfüllt ist von starkem Glaubenswort,

These und Antithese, rhetorischer Frage und ähnlichem Ruft
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zeug des geistigen Kampfes, wenn nur über all' dem Für

und Wider der theure Name des großen Dichters nicht

Schaden leidet. Zuerst geht Alles sehr honett von Statten;

man hat seine Freude daran, wie der Verfasser darlegt, daß

Shakespeare den Homer recht gut verstanden haben tann,

ohne das Griechische zu können, ebenso wie der Schiller die

Schweiz im „Tell" geschildert, ohne dort gewesen zu sein:

andere Beispiele bieten Victor Hugo's Morgeuländische Dich

tungen, Flaubert's Salambo und Byron's Hebräische Melo

dien. Gegen Brandes' niedrige Auffassung von dem Hasse

des Dichters gegen den Nebenbuhler Chapman sticht Gelber's

großherzige Ansicht angenehm ab, daß Shakespeare, hätte er

rivalisiren wollen, dies durch ein besseres Werk gcthcm. Der

gelehrte Forscher findet auch allen Anderen zum Trotz, daß

homerische Handluugsclemcntc gerade in Ucbcrfülle bei Shake

speare vorhanden sind; mit Glück vertheidigt er das Vorrecht

des Dichters, mit der Historie frei verfahren zn dürfen, und

lefenswerth sind auch seine Worte über die griechische Heiter

keit — obgleich hier tiefer gegriffen werden tonnte —- uud

die Naivität des Alterthums.

Bis hierher gehört dem Verfasser unsere Sympathie:

von dem nächsten Abschnitt aber an geht mit seinem Cha

rakter eine merkwürdige Veränderung vor. Der reinliche

Denker greift zu kleinen, unsauberen Mitteln, zu Spitzfindig

keiten und hinterlistigen Werkzeugen, um einen Satz zu

beweisen, der mit der unerschütterlichen Ruhe der Selbst»

Verständlichkeit auf der ersten Seite des Buches prangt: „In

dem ich daran schreite, dieses Buch der Oeffeutlichkeit zu

übergeben, foll der Leser keinen Augenblick im Zweifel

darüber sein, daß für mich „Troilus und Crefsida" eiues

der gewaltigsten Erzeugnisse der Wellliteratur ist." Wir

drücken ihm begeistert die Hand uud rufen: „Für uns auch

und für alle Welt, eingeschlossen Georg Brandes, der von

dem mächtigen, sphinxartigen Werke spricht." Aber muß es

denn gerade darum eine Tragödie sein, in der der Held in

Anstand uud Würde bei bengalischer Beleuchtung die standes

gemäße Lcbensabiturieutenrede an das gerührte Publicum hält?

Ich weiß nicht, was Herrn Gelber zu dem trostlosen

Gedanken verlockt hat, dem Stück mit Gewalt alle Satirc

aus dem Leibe zu reißen und ihm einen melodramatischen

Abschluß, noch dazu mit dem handgreiflichen Hinweis auf

die Special-Idee des Bearbeiters („sagt, Troilus war fchuld!")

zu geben. Die Abschnitte der Vorrede, die eng mit der Be

arbeitung zusammenhängen (und diese selbst natürlich) stehen

zum Theil im directeu Gegensätze zu den offenen und geraden

Ausführungen des ersten Capitels. Nachdem dort klar be

wiesen ist, daß Shakespeare nichts Homcrfremdes oder gar

Homerprofanircndcs in sein Drama aufgenommen habe,

müht sich der Bearbeiter später ab, den „unantastbar" gel

tenden Geist und die Handlung der Ilias wiederherzustellen,

„Handlung und Stimmung mit jener der Ilias congruenter

zu gestalten." Und sehr verschmitzt und gar nicht, wie es

einem überzeugten Shakespeare-Verehrer ziemt, benutzt er die

Congruenz der Ilias mit dem Drama, um seine Einbildung,

daß Troilus „die große tragische Gestalt" sei und den Tod

erleiden müsse, zu befriedigen: er wirft — und das ist denn

im Grunde die ganze „Reinheit", die noch Keiner geleistet —

alles nicht Passende im Namen Homer's heraus. Thcrsitcs

wird ein elender Schimpfer, den Ulyß (Gelber's besonderer

Liebling) pathetisch dem greisen Nestor zu Füßen schleudert,

Agamemnon, Nestor, Ulyß, Diomedcs, Ajax und vor Allem

Achill werden so sauber und blank geputzt, daß sie sich in

gut bürgerlicher Gesellschaft mit Ehren fchen lassen können,

der „edle Hornochse" Menelaus schaut ganz ernsthaft drein

— und wenn Du mich fragst: „Ja, wo steht denn das"? so

ist die Antwort: „Jedenfalls nicht im Shakespeare."

Tapfer und frohgcmuth hebt das Gclber'schc Buch an,

jesuitisch ist es in der Mitte und den Abschluß bildet ein

Compromiß, ein Zurückziehen, eine Verbeugung vor dem Ur-

theil der Menge, die doch belehrt und zum Glauben an die

Größe des Wertes gezwungen weiden sollte. Jene Scene des

vierten Actes, in der Diomedes die befreite Crefsida in das

Lager der Griechen bringt, muß — so führt Gelber aus —

verschwinden, um das Zartgefühl des Publicums nicht zu be

leidigen,- aus der Treulosen Vater Kalchas wird ein Rhisus,

damit jeder Verdacht ausgeschlossen ist, Shakespeare habe

hierdurch den ehrwürdigen Priester Kalchas beschimpfen

wollen: das klingt ja zuerst ganz gut, wenn auch die über

triebene Vorsicht nicht dem zuversichtlichen Tone entspricht,

den die Vorrede sonst anschlägt. Was der Bearbeiter aber

eigentlich mit den kleinen 'Nachgiebigkeiten bezweckt, wird erst

vollständig klar, wenn man sich in den „gereinigten Troilus"

vertieft; dann begreift man endlich, was mit dem „vielfach

neu, hier und da auch frei übersetzt" gemeint war. „Troilus

und Crefsida" ist in der vorliegenden Form eine planmäßig

angelegte Vergewaltigung Shakespeare's zum höheren Ruhme

der fixen Idee eines Schriftstellers, der sich nicht scheute, an

die Stelle der alten „erbärmlichen" Übersetzungen eine Um

arbeitung im charakterlosesten Iourualistendeutsch mit „voll

und ganz" — bei Shakespeare! — zu stellen. Vom Prolog

bis hin zu dem cynischen Schlußwort des Kupplers Pandarus

— das bei Gelber überhaupt -nicht vorhanden ist — reicht

die Miuirärbcit des eitlen Nachdichters, auf den die Ab-

fchiedsworte des sterbenden Troilus ausgezeichnet passen:

„Freunde, sagt zu Hause,

Wenn man nach mir auch fragt: — ich war zu blind —."

Wie nach diesen Andeutuugeu zu erwarten ist, sind die grie

chischen Sccncn des Dramas besonders stark mitgenommen

worden. Aus dem treuherzigen Troilus einen tragischen

Liebhaber zu machen, war kein Kunststück; hier galt es nur

zu retouchiren, kleine Lichter aufzusetzen, wo eine neben

sächliche Redensart bedeutungsvoller hervortreten sollte, einen

schwachen Schatten auf eine Stelle fallen zu lassen, deren

Erhellung unbequem werden konnte. Um dies zu erreichen,

hat der Bearbeiter etwas ganz Merkwürdiges sich ausgesonnen:

er setzt hinter jcde Phrase, die ihni von "Wichtigkeit erscheint,

eine Parenthese, ein kleines Commentar; hierdurch erreicht er

zweierlei. Erstens lenkt er den Blick des Lesers mit Willkür

dorthin, wo es ihm gerade paßt, und andererseits gewöhnt

er das Auge daran, über nichtcommentirte Sätze hastiger zu

der nächsten Anmerkung zu eilen; z. B. den Worten des

Troilus (1,1):

„Ich tann für diese Sache nicht mehr fechten,

Die doch erbärmlich für ein gutes Schwert —"

folgt die Gelber'sche Panrenthefe: „Und wie er so spricht,

scheint er berührt vom Geiste Cassandra's, Homer's. Allein

jung und in Liebe verloren, ahnt er die Tiefe nicht des

eigenen Wortes, und tritt in feine tragische Bahn, wo er zu

spät die Schrecken der Schönheit erfährt." Shakespeare will

den jungen Troer, der mitten im Kampfe nur an feine

Herzensangelegenheiten denkt, deffen Wille allein unendlich ist

und die That „ein Sclave der Beschränkung", deutlich als

Schwächling, als „Laps" charakterisiren; die Bezeichnung

„tragisch" bezweckt eine Trübung in dem Urthcil des Lesenden,

sie färbt den blassen Jüngling etwas dunkler, giebt ihm

mehr Haltung. In der Liebesscene des dritten Actes wird

der Gesang eines Chores benutzt, um jenes zauberische Halb

dunkel der Stimmung zu erzeugen, in dem die Gespräche

Nomeo's mit Julia erzittern; ein anatreontisches Gedicht

muß dazu dienen, „Asiens Zaubermond" über einem Duett

aufgehen zu laffcu, das bei Shakespeare den in Marinismen

schwelgenden Liebhaber halbwegs lächerlich machen, bei Gelber

aber von des Troilus „in tiefer Schönheit athmenden Seele"

Kunde bringen foll. Und getreu dem Plane des hartherzigen

Bearbeiters, der dem jungen Schwärmer das Leben, nicht

gönnt, endet Troilus „tragisch", wie er tragisch gelebt hat:

von irgend Jemand verwundet — Niemand weiß, wer es
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gethan; hoffentlich, o Tragik, der edle Menelaus nicht — be

tritt er die Bühne und sagt sein Sprüchlein her, ehe er von

dieser jammervollen Erde scheidet. Eine letzte Parenthese

meldet uns außer seinem Tod auch noch, daß just in dem

Augenblick in der Ferne Rufe erschallen: „Hoch, Achilles!" —

und das ist der zweite, der bei den „erbärmlichen Uebersetzern"

gesunken war, jetzt aber erhöht, der gerichtet wurde und nun

gerettet ist.

Bei der Umarbeitung der Griechen-Scenen setzte sich

Gelber folgendes Ziel: der grollende Achill soll von den

Heerführern nur fu lange als frecher, launcuhaftcr Faul

lenzer behandelt werden, bis man durch Nestor aus Troja

den Grund seines Zornes erfahren hat. Dann sucht man

ihn im Interesse seines eigenen Ruhmes durch mancherlei —

allerdings wenig zarte Mittelchen — zum Weiterkämpfen zn

bewegen. Ulyß hat angeblich ein Herz für ihn, er liebt ihn

sogar; und die übrigen Helden der Griechen folgen dem Rathe

des diplomatischen LaiZertiaden. Unsere Sympathie ist also

dem geprüften Sohne des Thetis sicher: in Troja herrschen

die Sinne, dort schwelgt Paris in den Armen der Helena,

und Troilus bewirkt, als der holde Friede winkt, seinen

Sinnen gehorchend die Weiterführung des Krieges; im griechi

schen Lager dagegen ist die größere Weisheit und die sitt

lichere Kraft, hier ringt der Held Achill mit der Liebe zu

Priam's Tochter Polyxena, und er besiegt sie, als die Pflicht

ruft, de« gefallenen Freund zu rächen. Gelber hat den blutigen

Witz nicht bemerkt, daß es wieder eine That der Liebe ist,

wenn Achill für den Patroklus das Schwert zieht: man lese

Thersites (V, 1): „Ich bitte dich, Knabe, schweig still; ich

lerne nichts aus deinem Geschwätz. Man hält dich für

Achill's Mann-Buben." Aber was will die Schmähung des

hündischen Lästerers: er lügt, wie er stets lügt! Ja, Achill

nimmt ihm gar nicht einmal etwas übel, denn ihm eignet

ein „geistvolles Lachen, „blender Witz" und vor Allem die

„lächelnde Ruhe, womit er sich der thersiteischen Kritik preis-

giebt." So meint Gelber, der wie die verhaßte Shakespeare-

Kritik die Hypothese, „die letzte Zuflucht der irre gegangenen

Logik" liebt; auch das ist eine Hypothese, daß erst Nestor

die Kunde von Achill's Neigung zu Polyxena aus Troja ge

bracht und die Griechen ihn nur aus Uukenntniß so schmählich

behandelt hätten. Ihrer „klug wachsamen Staatskunst" ist

das Geheimnis; schon längst bekannt; ihre herbe Kritik wendet

sich auch nur gegen das hochfahrende Benehmen des ruhenden

Kämpfers. Das von Shakespeare so arg beschädigte Ansehen

des berühmten Achill muß um jeden Preis gehoben werden;

darum eine gewaltsame Verschiebung in der fünften Scene

des vierten Actes. Dort bricht Hector den Kampf ab, weil

er in Ajax, seinem Gegner, ein Blutsverwandten erkennt:

„Nun gut, dann sei's geendet.

Du, Fi'irst, bist meines Vaters Schwestersohn,

Ein Freund und Vetter Priam's großem Stamm,

Und der Verwandtschaft Heiligkeit verbietet,

Daß sich der Kampf des Ruhms mit Blut entfcheide.

Bei Gelber tritt Hector aber auf Achill zu lind fagt:

„ich will nicht weiter!

Ich bilt' Dich, Iah im Feld Dich wieder seh'n;

Der Krieg ist Spielerei, seit Du die Saä)e

Der Griechen aufgabst!"

Da ist dem reisigen Troer also der Gegner nicht werth,

daß er mit ihm kämpft; er wartet nur auf deu Achill —

vergessen nun dessen eitles „Sieh dich nur satt", und der

Grieche wieder um einen Zoll in der Achtung des Publicums

gestiegen! Man sieht an diesen Beispielen, wie Gelber ge

arbeitet hat; mit derselben Manier „rettet" er auch deu Ulyß

und die übrigen Edlen im griechischen Lager, die „großen

Gestalten aus dem homerischen Gedicht." Ihretwegen wird

aus dem Minnetournier, das Aeueas im ersten Act ansagt,

ein blutiger Kampf — nicht, wie bei Shakespeare, wählt

man den Ajax aus Besorgniß, Achill tonne durch einen

leichten Sieg noch frecher werden; sondern hier wissen ja die

armen Griechen noch nicht, warum der stolze Held grollt.

Hier wollen sie ihn durch Nichtachtung in die Schlacht treiben,

denn der Kampf ist ja doch ernst gemeint; darum preisen sie

den plumpen Ajax und heben ihn bis in den Himmel. Alles

Edclmuth, alles Grüße, und wenn gefrevelt wurde, so geschah

es nur aus Unwissenheit — das predigt uns der eifrige

Shakespeare-Reiniger. Der Ungläubige aber nimmt den

Shakespeare zur Hand und kann darin absolut nichts von

dem finden, was der Herr Gelber da erzählt und überscharf

demonstrirt; er sieht unbefangen, daß der Dichter bei den

griechischen Helden Mängel aufspürte und sich nicht scheute,

sie an's Tageslicht zu ziehen um seiner Idee willen; denn

auch Shakespeare hatte, als er „Troilus und Eressida" schrieb,

eiue ganz besondere Idee, die freilich mit der seines erbar

mungslosen Nachlichters in nichts übereinstimmt. Der vor-

urtheilslose Brite wagte es sogar, einem Narren die tiefsten

Wahrheiten in den Mund zu legen, ja ihn felbst mit

einer gewissen Zärtlichkeit zu pflegen; und wer — wie Herr

Gelber — einfach ignorirt, was der Thersites des Shale-

fpcarifchen Stückes sagt, fündigt offen gegen den Dichter, der

an einer Stelle die thersite'ische Kritik der schönen Helena

durch den Griechen Diomedes absichtsvoll bestätigt (IV., 1).

So fiel auch die cyuische Apostrophe des Pandarus an das

Publicum gegen den ausdrücklichen Willen Shatespeare's und

mußte — allerdings consequent genug — dem rührsamen

Abgange des Troilus Platz machen, „jauchzende Bitterkeit",

„weltuerhöhnende Ironie" trat ab vor dem „befriedigten Kraft

gefühl", der „Welt des ungeheuren, frisch-fröhlich-freien Ge

lächters."

Gerade in der Form, die der Dichter dem Schlüsse seines

Werkes gegeben hat, liegt die Garantie für die Ansicht, daß

„Troilus und Pressida" eine Komödie in dem Sinne der

neuen, ungeschriebenen Aesthetik sein soll; so muß denn Troilus

leben, un> das Geschlecht Derer zu zeugen, die nicht alle

werden, Eressida wird die Stammmutter jener verführerischen

Gattung von Mädchen, die man in Paris „r/tiws i'emiuW-

nennt und der braue Kuppler Pandarus gewährleistet schließlich

dafür, daß man auch um den Dritten im edlen Bunde, „dessen

Bemühungen geliebt", hinfort unbesorgt sein darf. So wollte

es Shcckespare, so will es auch das Publicum; keine Ret

tungen und keine Reinigungen — dann noch lieber „Donau

nixen" und andere Nixe, an denen wenigstens nichts zu ver

derben ist. Und so fürchte ich, daß der Ahasver in Wien

noch lange mit feiner „Troilus und Eressida "-Verarbeitung

bei den Directoren Queue machen wird, die es ihm nicht ver

zeihen können, daß dieser Shakespeare nicht schwarz und nicht

weiß, nicht feurigglühend uud nicht eiskalt, fondern in dem

laugen Neinigungsproceß verwafchener, schmutziger, graulicher

geworden war, mit einem Wort das, was er am wenigsten

vertrug, — Gelber.

-^ !!^

Zleuisseton.

Das Fenster.

Von H. A. luchmann.

„Wo wohnen Sie seht, Peter Iwanowitsch?"

„Ich? Sehr weit. Es lohnt sich auch nicht einmal, sich nach

mir zu erkundigen, denn ich lebe ganz als Einsiedler, in einen, kleinen

Stübchen; wer mich sehen will, sucht mich meistens in meiner Kanzlei

auf. Ich bin ja fo peinlich in meinem Dienst: deu ganzen Tag im

Amt!"

„Nun, ich fehe, Peter Iwanowitfch, Sie fürchten schon, ich tonnte

Sie in Ihrer Klause überfallen. Ich fragte Sie aber nur, um zu

wissen, was d«nn aus Ihrem Aquarium geworden ist."
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„Mein Aquarium? Ja, das war eine interessante Sache; aber die

Fische sind seht alle draufgegangen. Ja, trotz aller Pflege. Aber

interessant war es doch, obgleich es mir viel zu schaffen machte."

„Sie sind ein großer Thierfreund, so viel ich weiß?"

„Ja, ich liebe die Thiere. Aber nicht die gesunden und hübschen,

denn die finden immer ein Obdach und ihr Stück Brod; nein, ich liebe

die armen, unglücklichen Geschöpfe, die überall Vertrieben werden, z. V.

die vier Hund«, die ich habe, nun, das sind solche Geschöpfe, die eine

ordentliche Hausfrau nicht über die Schwelle der Küche lassen würde.

Ich aber habe weder Hausfrau, noch eigene Wirthschaft. Die Frau des

Hausknechts bedient mich, ränmt die Stuben auf, locht mein Mittag

essen — wer soll sich also über die elenden Geschöpfe ärgern? Auch die

Katzen sind bei mir in ganz unglücklichen Exemplaren vertreten: die

eine mit verbrühtem Fell, die andere mit ausgeflossenem Auge, und

ihnen folgen auch noch andere nach. I» meiner Wohnung ist das ein

fach, denn das Fenster liegt zu ebener Erde."

„Wie? Wohnen Sie jetzt Parterre, Peter Iwanowitsch? Ich ent

sinne mich doch, als ich Sie vor einem Jahre aussuchte, da wohnten

Sie irgendwo ganz oben im fünften Stock." Peter Iwllnowitsch ant

wortete nicht und begann hastig seinen Thee hinunter zu schlucken.

„Warum haben Sic jene Wohnung aufgegeben? Sie rühmten sich doch,

die Luft sei so rein und gut gewesen, dort oben?"

„Gewiß, Michael Alexejewitsch, ich erinnere mich, ich erinnere mich

an Alles! Aber, ich bitte Sie —" seine Stimme bebte, und die Hand

zitterte ihm, als er das Theeglas auf den Tisch stellte — „ich bitte Sie,

reden Sie mir nicht mehr von dieser Wohnung, ich kann und mag

wirklich nicht von ihr sprechen."

Michael Alexejewitsch blickte erstaunt seinen Gast an, und als er

bemerkte, daß ihm Thränen in den Augen standen, die er mit aller Gewalt

zurückzudrängen suchte, wurde er verlegen, „Aber, lieber Peter Iwano

witsch, um Gotteswillen, verzeihen Sie mir, wenn ich, wirtlich ohne

Absicht, einen wunden Punkt berührt habe! Verzeihen Sie mir, lieber

Freund . . . gleich werde ich noch Thee besorgen, gleich . . . verzeihen

Sie. . ."

Michael Alexejewitsch ging ganz bestürzt in's Nebenzimmer, der

Gast aber zog sein Taschentuch und drückte es fest an seine Augen;

Thränen entstürzten ihnen, die Lippen zuckten convulsivisch, und die ein

gesunkene Brust hob und sentte sich hastig in erstickte«! Schluchzen,

Im Nebenzimmer saß eine junge Frau am Fenster und las, auf

ein kleines Tischchen gestützt, in irgend einem Buche. „Nadja, mein

Schatz, bitte komm etwas zu Peter Iwanowitsch, er hat Dich so gern.

Ich weiß wirklich nicht, womit ich ihn verletzt habe, aber er sitzt dort und

weint ..."

„Wie? Er weint?"

„Ja, wie ein kleines Kind, die Thränen stürzen ihm nur so aus

den Augen."

„Warum denn? Was hast Du ihm gesagt?"

„Was weiß ich! Gar nichts Besonderes: ich habe ihn bloß ge

fragt, warum er feine frühere Wohnung ausgegeben habe, die er uns

damals, weißt Du, fo sehr rühmte. Ich begreife nicht . . . und da

hat er angefangen zu weinen," Als Nadeschda mit ihrem Manne in

das erste Zimmer trat, war Peter Iwanowitsch aber verschwunden, und

nur die halboffene Thür des Vorhauses zeigte, daß der Gast unterdessen

das Haus verlassen hatte.

Es verging eine Woche. Michael Alexejewitsch hatte nichts mehr

von dem Freunde gehört. Auch seine Frau begann sich ernstlich zu

ängstigen, was mit dem langjährigen Freund ihres Mannes geschehen

sein tonnte, und so wurde beschlossen, daß Michael Alexejewitsch nach

ihm sehen sollte. Der Frühling war eingezogen, der Faulbeerbaum

blühte, die Sonne schien wieder fröhlich auf das junge knospende Grün,

und der Wind bewegte die kleinen saftig grünen Birkenblcitter, Auf

der Wyborger Seite, wo noch zwifchen massiven Steinkasernen sich auch

friedliche Holzhäuschen mit Dachstübchen und Gärten finden, wo in den

Gärtchen kleine hopfenumranlte Lauben stehen und kleine Bänke idyllisch

unter Sträuchern stehen, dort wohnte jetzt Peter Iwanowitsch. Die

drei Fenster seiner winzigen Wohnung gingen auf den Garten hinaus,

und auf den Fensterbrettern blühten in Blumentöpfen Reseda, Vergiß

meinnicht und volle duntelrothe Nelken; über den Blumen hingen

Käsige, in denen Canarienvögel zwitscherten; und um das Häuschen

rankten sich duftende Erbsen, deren rosige Blüthen in die Fenster hinein

sahen und das Zimmer mit ihrem Duft erfüllten. Unter einem blühenden

Syringenstrauche aber, im bequemen Stiohsessel zurückgelehnt, saß Peter

Iwanowitsch und schnitzte an einer Flöte, welche zur Anregung der

Eanarienvögel dienen sollte; ihm zu Füße» lag ein struppiger aller Hund,

dem das Fell stellenweise ausgegangen war, und blinzelte schläfrig in die

Sonne, die das Gärtchen erfüllte; daneben tummelten sich ein paar

Hunde, der eine auf nur drei Füßen, den vierten schleppte er nach, da

er ihn in irgend einem der vielen Kämpfe um's Dasein eingebüßt hatte.

Ein ungewöhnlich magerer, häßlicher alter Kater mit zerrissenem Ohr

lag auf dem Tisch und folgte dem Fluge der Spatzen, indem er die

Augen bald weit öffnete, bald wieder zukniff. Die Gartenpforte knarrte;

die Hunde erhoben ein betäubendes Gebell. Der Alte erhob den Kopf

und fah Michael Alexejewitsch auf sich zuschreiten,

„So habe ich Sie doch aufgesucht, Peter Iwanowitsch. Nehmen

Sie es mir nicht übel, daß ich bei Ihnen eindringe, aber meine Frau

hat mir keine Ruhe gelassen, ich sollte doch sehen, wie es Ihnen geht.

Sie meint, ich sei Schuld daran, daß Sie sich bei uns nicht sehen

lassen."

„Aber ich bitte Sie, ich bin sehr erfreut, wie können Sie nur

denken! Gehen wir in's Zimmer, oder ziehen Sie vor, hier im Garten

zu bleiben?"

„Dante, bleiben wir hier. Das ist ja das reine Idyll bei Ihnen,

Peter Iwanowitsch. Man sollte nicht glauben, daß man sich hier noch

in Petersburg befindet. Das reine tleinrufsische Landgütchen. Sie

haben wohl gar noch einen Obstgarten hier?"

„Nein, nur ein kleines Gemüsebeet: etwas Kohl, Salat, Gurten,

auch Beeren. Aber nehmen Sie doch Platz. Hier, legen Sie den Hut

auf den Gartenlisch . , ."

Michael Alexejewitsch lieh sich auf einen Stuhl nieder, aber im

Grunde fühlte er sich nicht behaglich. Die nervöse Verlegenheit des

Freundes verwirrte ihn. Er hatte das Gefühl, daß er trotz seiner guten

Absichten wie ein Eindringling erschien. Das stille sonnige Gärtchen,

das friedliche Häuschen, das Zwitschern der Vogel, die äligstlichen Augen

aller dieser hierher geflüchteten tranken Gefchöftfe, die Blumen, Alles

sprach von einem Stillleben abseits dem Getriebe der großen Welt, als

sei Alles, was draußen verfolgt und ausgestoßen worden, hierher ge

flohen und habe sich vor den übrigen Menschen verborgen, Michael

Alexejewitsch beschlich das Gefühl, als habe er sich in eine fremde Seele

eingeschlichen, als belauschte er ein fremdes Geheimniß. Der Hausherr

hatte seinen Gast einige Minuten allein gelassen, dann lehrte er zurück

und bald mischte sich in den Duft der Blumen der würzige Duft des

Mocea, der in braunem Strahl sich in die kleinen Tassen ergoß.

„Wahrhaftig," begann Michael Alexejewitsch »nieder. „Sie haben

sich ganz wie ein Landwirth eingerichtet. Man vergißt in dieser länd

lichen Umgebung vollkommen, daß man sich in Petersburg befindet."

„Nun, ich thue das Wenigste dazu, Michael Alexejewitsch. Die

Frau des Hausknechts besorgt hier die Wirthschaft. Eine Perle von

Hausfrau. Sie backt das Brod, besorgt das Gemüsebeet, melkt die

Kühe. Was für eine frifche Milch und Butter wir hier haben! felbst

damals, als ich im St. Nikolaus-Hofpital . . ."»)

„Wie, Sie waren im . . .?"

Offenbar war das Eingeständnis; gegen seinen Willen Peter

Iwanowitsch entschlüpft. Er stotterte etwas erschreckt: „Ja . . . aller

dings. Nun, gleichviel. Nachdem ich es Ihnen gesagt, will ich auch

schon Alles erzählen."

. „Aber, wozu, Peter Iwanowitsch?!"

. „Nein, jetzt wird es mir auch leichter werden. Und dann habe

ich mich damals bei Ihnen so merkwürdig benommen, als ich in

Thränen ausbrach und wie ein Dieb fortschlich, sodaß ich Ihnen eine

Erklärung schuldig bin. Und mich drückt diese Erinnerung, es drängt

mich wirklich, darüber zu reden. Ich weiß, Sie und Nadeschda Nikola-

jewna sind so gute Menschen, Vielleicht wird mir darnach leichter."

„Nun, wenn es so ist, will ich Ihnen zuhören, als Ihr aufrich

tiger und treuer Freund."

„Ich weih es und schätze das. Also, daß ich in's Nicolai-Hospital

kam, daran ist — ein Fenster schuld."

„Ein Fenster?"

„Ja ein ganz gewöhnliches Fenster im fünften Stock, das ich so

fehr fürchtete, so sehr, wie ich Ihnen gar nicht sagen kann! Auch jetzt

kann ich nach keinem hohen Fenster sehen, es macht mir Beklemmungen,

und ein Angstgefühl ergreift mich. Sie haben sich ganz richtig erinnert,

früher liebte ich die hohen Fenster. Früher, wenn ich des Morgens

das Fenster meines Stübchens öffnete und über mir den blauen Himmel

sah und in der Ferne über den rothen Dächern der Stadt die goldene

Kuppel der Isaats-Eathedralc, und wenn dann die Kirchenglocken erklangen

und der tiefe, sammelweiche Ton durch die klare Luft zitterte, dann war

es friedlich droben. Und Abends, wenn der Lärm der Stadt, wie fernes

Wogen, allmnlig verstummte, der Himmel sich verdunkelte, die Steine

erglänzten und «nten auf der Erde Tausende von Lichtpunkten auf

flammten. . . Ja, viele, viele Gedanken ziehen durch so ein hohes Fenster

in die Seele des Menschen. Das Schlimme war eben, daß ich nicht nur

den Himmel durch mein Fenster sah, sondern auch die Steinmauern der

Großstadtcciscrnen , hinter denen so viel Schmerz, so viel Schlechtes, so

viele Leiden wohnen. Mein Stübchen lag nämlich in einem Winkel des

Hofes, sodaß das Küchenfenster der Nachbarwohnung dem meinen gegen

über lag. Und wenn ich Abends durch das Fenster blickte, sah ich beim

Scheine der Küchenlampe die tupfeinen Kasserollen blitzen, die peinlich

geordnet dastanden, von der größten bis zur tleinsten, mit ihren sym

metrisch geordneten Henkeln, die über den Rand der Küchenregale ragten

und an den Wänden die Gabeln, Löffeln, Zangen, Beile gleich — Folter

werkzeugen. Es mußte eine sehr strenge Hausfrau fein! Denn wenn

sie in die Küche trat, konnte ich an dem bösen Gesichtsausdruck und den

suchtelnden Händen sehen, daß sie stets mit Allem unzufrieden war.

Die Bewohner waren dem Anschein nach ein linderloses Ehepaar, denn

man sah nur noch zu Zeiten den Ehegatten, eine unbeholfene, hagere

Figur. Ihre Hauptsorge war, daß sie nie mit den Dienstboten aus

kommen tonnten. Denn langer als ein, zwei Wochen hielten sie es bei

ihr nicht aus. Und jedes Mal spielte sich dieselbe komische Ecene in

der Küche ab. Bevor noch die Herrschaft Zeit hatte, in der Küche zu

erscheinen, sah man den Hausknecht schon mit irgend einem sich mclden-

*) Eine der größten Irrenanstalten St. Petersburgs.
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den Nauernweibe unterhandeln, offenbar um ein Trinkgeld von ihr für

seine Empfehlung zu erpressen. Wenn dann die Herrschaft erschien,

nahm er sofort eine gleichgültige Miene an, als habe et mit der ganzen

Sache nichts zu schaffen. Wie viel Psychologie spielt in folche ANtags-

sccnen hinein! Endlich erscheint, nachdem eben eine Köchin mit Ach und

Krach entlassen worden war, und die Hausfrau mit wuthschnaubender

Miene die Wirtschaft selbst besorgen muhte, eines Tages in der Küche

eiu noch junges Bauernmädchen, fast noch ein Kind, mit verschüchterten,

ängstlichen Augen. Man sieht, daß sie sich in die städtische Umgebung

gar nicht hineinfinden kann; um den Mund liegt ein bitterer, schmerz-

licher Zug. Um den Kopf hat sie ein einfaches Tuch gebunden, in der

Hand hält sie ein Nündelchen. Die Hausfrau redet lange auf sie ein.

Dann bleibt das Mädchen allein. Sie sieht sich im Räume um, dann

»ritt sie an das Fenster und, nach Kinderart das Gesicht dicht an die

Scheiben drückend, blickt sie in den Hof hinab, der wie eiu tiefer dunkler

Brunnen ihr entgegengähnt, Sie schlagt die Hände erstaunt zusammen :

„So hoch wohnen die Leute!" Dann hebt sie die Augen zum Himmel

und betet. Er allein dort oben ist ja der Beschützer der Waiseu und der

Armen . . . Und ich blicke wie in ein offenes Buch in dieses fremde Seelen

leben, das sich dort abspielt und, da ich nicht« höre, so ist mir, als

könnte ich an diesen Bildern, die sich dort abspiele», an den Geberden

der Menschen, die sich nicht beobachtet glauben und darum geben, so

wie sie sind, an ihrem Gesichtsausdruck, als unsichtbarer Zuschauer, ihr

Seelenleben belauschen. Au dem trostlosen Blick des jungen Mädchens,

den sie über die Dächer des Häusermeeres gleiten läßt und der dann an

dem winzigen Stück Himmel sehnsuchlvoll haften bleibt, an der Acngst-

lichkeit, mit der sie mit den Küchengernthschaften umgeht, sehe ich das

Bild vor mir aufsteigen, wie die Roth, die Verwaistheit das Mädchen

dort aus ihrem Heimatdorse in die unbekannte Großstadt verschlagen hat.

Dann sehe ich, wie die Hausfrau Abends in der Küche erscheint, wüthend

gestitulirt, mit drohenden Bewegungen auf das Mädchen einredet, wie

dann, sobald die Thür sich geschlossen, das Mädchen sich auf den Holz

schemel niedcrknuert und, ihren Kopf nach Bnuernart mit der Schürze

verhüllend, sich über den Tifch neigt unh. eine Zeit lang reglos in dieser

Stellung verbleibt. Wie sie dann sich aufrafft, ihr kleines Bündel her

beiholt, die Küchenlampe danebcnstellt, welche die Sachen, die sie ihm

entnimmt, mit ihrem Schein beleuchtet: einige Glasperlen, ein Heiligen

bild, ein rothes Tuch, wie sie das Alles ausbreitet und sich über ihren

Schatz neigt. Die Lampe beleuchtet ihr blondes Haar. Jetzt steigen alle

die Bilder aus der Heimach vor ihr auf: die Sonne, die Wiesen, die

Hütte, der Wald, der sie zu sich rief, die Linden und Birken, welche im

Winde rauschten und ihr etwas zuflüstern und sie zu sich rufen ... sie

neigt sich tiefer über die Sacheu und dann erschüttert ein Schluchzen

ihren ganzen Körper, in hülfloser Verzweiflung, wie ein flatternder

Vogel, der sich in die Falle verfangen hat.

Ja, wenn man so durch das erleuchtete Fenster ein Seelenleben

sich abspielen sieht, wenn man sieht, wie dort eine menschliche Seele sich

quält, Hülflos verzweifelt, und das Alles fo nah, so ganz vor Augen,

nur durch zwei Fenster getrennt und schon ein anderes Leben, das

durch die Glasscheiben mehr abgeschieden ist als durch eiserne Thüren,

so, wie nur das Großstadtleben die Menschen scheidet — da helfen keine

Vorhänge, womit man sein Dasein von dem Leben absperren will, das

sich, durch ein paar Glasscheiben getrennt, vor Einem abspielt! Denn

unsere Vorhänge heißen: die Curreclheit, die Gleichgiltigkeit, und wir

verhängen uns damit die Augen, die Ohren und die Seele vor fremden

Unglück. Nun, ich bin ein Sonderling, und ich konnte mir die Seele

damit nicht verhängen, und ich härmte mich und litt mit jener völlig

fremden Seele, die dort hinter jenem Fenster lebte und litt.

Dann mußte ich verreisen. Als ich wiederkam, schien sich irgend

etwas Schlimmes dort hinter den erleuchteten Glasscheiben abgespielt zu

haben. Das junge Mädchen war nicht wiederzuerkennen Das Gesicht

abgehärmt, die Augen eingesunken und ihr Gang müde, erschlafft. Als

dann spät Abends die Hausfrau die Küche verlassen hat, sinkt sie in

angstvoller Verzweiflung auf den Küchensessel und starrt völlig, trostlos

vor sich hin. Dann erhebt sie sich, bleich, stellt sich vor ein Heiligenbild

und betet, aber nur fo wie ganz Hoffnungslose beten, die Augen starr

auf das Heiligenbild gerichtet, die Hände schlaff herabhängend, unfähig

das Zeichen des Kreuzes zu schlage», ohne die Lippen zu bewegen, bleich

und angstvoll — — Ich bin müde geworden vom vielen Schauen und

werfe mich auf's Bett. Ob ich geschlafen habe, wie lange ich so gelegen

habe, ich weiß es nicht, als ich es plötzlich wie einen inneren Ruck fühle:

ich muß auffpringen, an's Fenster eilen. Das Fenster gegenüber ist

weit offen und im Fensterrahmen steht eine Gestalt, die sich vorn-

übergeneigt hat; ihr Gesicht ist aschgrau, die Auge» weit aufge

rissen, das Haar verwühlt, in der Hand hält sie krampfhaft ein

kleines Bündel; sie hat den Blick starr auf das Stückchen Himmel über

ihr gerichtet und in diesem Blick malt sich Alles: die Verzweiflung, das

Leiden, die Angst, Und dann beginnt sie sich Plötzlich zu bekreuzigen

und zu beten. Ich überlege, was ich thun soll: soll ich rufen, aber sie

könnte erschrecken, soll ich ihr etwas sagen, meine Theilnahmc bezeugen,

aber wie wird es wirken, ich suche nach Worten und, statt meinem

Herzensimpulse zu folge«, überlege ich, suche nach einer Form, vielleicht

suche ich auch jetzt »och instinetiv nach Corrcctheit, um mich nicht lächer

lich zu machen, da . . . streckt sie die rechte Hand aus, macht das Zeichen

des Kreuzes über irgend etwas Fernem, Unsichtbarem, neigt sich vor . , .

Ich will rufen . . . etwas Buntes, Großes, gleich einem Ballen wirbelt

cm meinen Augen vorbei, ein dumpfes Aufschlagen, ein markerschütternder

Schrei . . . Habe ich geschrieen? Fenster werden krachend aufgerissen,

im Hofe erhebt sich ein Schreien uud Laufen ... Ich liege in meinem

Bette, schluchze und schreie und vor meinen Augen wirbelt jetzt unauf

hörlich etwas Fürchterliches, Buntes, etwas Lebendes . . .

Ich kam erst, im Hospital zur Besinnung. Als ich darauf sür

geheilt entlassen war, ging ich gar nicht erst in mein früheres Quartier,

fondcrn suchte mir hier eine Wohnung. Und hier lebe ich ruhig und

friedlich dahin ..." "

Das Gärtchen war jetzt ganz von Sonnenschein durchfluthet, die

Reseden duftete» und die Veilchen steckten ihre großen blauen Augen

unschuldsvoll in die Luft und an den Fenstern zwitscherten die

Canarienvögel.

Aus der «Hauptstadt.

Allerhand Nörgeleien.

„Jeder Mensch hat etwas in seiner Natur, das, wenn er es öffent

lich ausspräche, Mißfallen errege« würde," fagt einmal Goethe. Dieser

öffentliche Muth zu sich selbst, also zur rücksichtlosen Wahrheit und Natur,

zum Schwimmen gegen den Strom, meinetwegen der Hang zur Nörgelei —

sollte jedeni unabhängigen Zeitungsschreiber eignen.

Wären die Jantees mit ihrem Krieg auf Actlen nicht plump da-

zwischengcfahren, dieser heillos verregnete Sommer hätte ein Vorgeschmack

von Kant's ewigem Frieden sein können. Zum Glück bläst man nun

auch in Washington und Madrid endlich die Friedensschalmei, dort mit

Hip Hip Hurrah, hier mit Seufzern und Caramba-Flüchen untermlfcht.

Nun aber Schluß! Wer jetzt noch den Frieden stört, Krieg ihm!

So meint es wohl auch der Zar, der neueste und mächtigste

Friedensfanatiter, Die Oelzweigschwingerin Bertha v, Suttner verräth

nns eben, daß sie im vorigen Herbste beim Darmstadter Hofmarschallamt

angefragt habe, ob ein ihr befreundeter fra»zösischer Mäcen dem Kaiser

für feine Privatgallerie ein großes allegorisches Gemälde zur Verherr

lichung der Friedensbestrebungcn stiften dürfe, Väterchen lehnte die

Huldigungsgnbe mit der Begründung ab, daß Paris ein geeigneterer

Ort sür das propagandistische Bild wäre, da die Angehörigen aller

Nationen dort zusammenströmen. Daraus schließt Tante Bertha, baß

Wahrhaftigkeit und Friedfertigkeit schon lange dem jungen Kaiser als

die höchsten Ideale erschienen seien, und raucht ihre Friedenspfeife »veiter.

Der Augenblick, die zarische Friedensliebe zu Manifestiren, ist immer

hin seltsam gewählt. Nußland, das die polnischen Regimenter noch immer

nicht von unserer Grenze zurückgezogen hat, steht überdies im Begriffe,

halb China mit Eisenbahnen und Kausleuten zwar friedlich, doch gleich

zeitig auch mit bewaffneten Stationsposten, den Kanonen von Port

Arthur, der Freiwilligeumarine und eiuer sehr ansehnlich vermehrten

Kriegsflotte zu erobern. Dazu muß es allerdings Freiheit des Rückens

haben und Sicherheit für den europäischen Theil seines Weltreichs.

Ferner braucht es Geld, viel Geld, Eine neue Anleihe soll aufgenommen,

zum mindesten der Rest einer Anleihe begebe» werden, die Rußland

bereits vor Monaten abgeschlossen hat. Das Consortium, das die

Prioritäten übernommen, verfährt demnach sehr praktisch, wenn es diesen

Rest eben jetzt cmittirt, wo der Selbstherrscher sich ausdrücklich zu einer

Politik des Friedens bekennt. Also diesmal ein Frieden auf Actien.

Meint es der Zar ganz ehrlich mit seiner Friedensliebe, so liegt eine

feine Ironie in feiner Antwort an die österreichische Baronin. Das Friedens

bild soll nach Paris, um zugleich die offenen und heimlichen Revanchc-

männer zu bekehren. Bei den französischen Zweibundsbrüdern sitzen in

der Thal die größten Feinde der Abrüstung und des ewigen Friedens.

Nur schüchtern wagen sie es jetzt, dem friedliebenden Zaren zu wider

sprechen, aber sie sind heimlich fest entschlossen, seinen Antrag durch feine

Intriguen zu Fall zu bringen, ohne die geliebte Allianz zu compro-

mittiren. Wasch' mir den russischen Värcnpelz und mach' ihn nicht naß.

Vielleicht schickt man eine Copie des friedenswunderthätigen Bildes

nach England auf Wanderausstellungen, Denn was foll aus dein

„perfiden Albion" werden, wenn einmal die Völler des Continents sich

nicht mehr bis an die Zähne rüsten, ihre jungen Volksträfte in ihrer

Vlüthe nicht mehr in die Casernen einsperren und mit entbundenen

Kräften ungestört Handel und Gewerbe treiben und also England Con-

currenz machen? Das wäre ja das Ende der Welt, wenigstens der

englischen.

45



158 Nr. 36.Vie Gegenwart.

Der Mitteleuropäer aber bedarf des Vildes nicht. Er ist für die

Friedensidee ohnehin gewonnen. Die Abrüstung wird dann den Tschechen,

Schlachzizen und Hunnen gestatten, unterm väterlichen Wohlwollen ihres

Inbelkaisers die Deutschösterreicher vollends todtzuschlagen, und Italien

mit seinem ruinösen Großstaatkihcl kann mit dem ersparten Kriegsbudget

der Ncrpoweriiüg seines Volkes steuern und seine wackelnde Dynastie

festigen. Und im Reiche der Mitte? Auch da schwärmt Alles in

Friedenswonne. Kaiser Wilhelm II. hält zwar für's Erste noch Paraden

ab, doch nur um nicht aus der Gewohnheit zu kommen, auch knallen

gerade Millionen blinde Schüsse bei den großen Manövern, allein die

freisinnigen Zeitungen haben bereits abgerüstet und den entwaffneten

Frieden verkündet. Da kann es nicht fehlen, Europa ist entwaffnet.

Groß stehen zumal die Friedcnsvereine und internationalen Schieds

gerichte da. Nur sie haben ja, wie sie schwören, dem russischen Auto

kraten die Idee von der Abrüstung suggerirt. .Sic werden auch dem

künftigen Eongreh ganz gewiß die Mittel und Wege zeigen, wie diese

Abrüstung vor sich zn gehen hat, welcher Anton zuerst den Degen ein

stecken soll, und wie viel hunderttausend Mann pro Armee an ihren

häuslichen Hcerd beimgcschickt werden. Und da man in unserer gebrech

lichen Welt nie mißtrauisch genug sein kann, so zeigen sie wohl auch die

Möglichkeit einer internationalen Eontrole, damit die auf dem Papier

entwaffneten Mannschaften in Wirklichkeit nicht doch noch kriegsbereit in

Wehr und Waffen stehen nnd in den Künsten des uniformirten Massen

mordes feiner theoretische Ausbildung empfangen, Spione werden gesucht!

Es scheint fast, als hätte der Zar nur den Tod des großen

Skeptikers im Sachsenwalde abgewartet, che er mit seinen» lauge vor

bereiteten Friedensmanifest hervortrat. Fürchtete er ein tödtliches Epi

gramm des einzig Unsterblichen unserer Zeit? Keine Frage, der gewaltige

Gewaltmensch dachte über alle Abrüstungsvorschläge genau so, wie der

große Schweiger, der den Krieg als eine Nothwendigkeit bezeichnete, den

ewigen Frieden als einen Traum und nicht mal einen schönen Traum.

Und wenn Vismarck noch das Steuer unseres Staates mit klugem Maaßc

lcuteu könnte, dann hätte er wohl auf die vielleicht hinterlistige, uicl-

leicht auch blos romantische Schrulle des weißen Zars eine ganz aparte

Antwort: drei neue Armeecorps! Kß-

Dramatische Aufführungen.

Nlumenthnl's Abschiedsvorstellung im Lcssingtheater. — „Neichs fürst

und Landesherr". Historisches Schauspiel in 4 Acten von C. von

Weilrn. (Neues Theater.) — „Johanna." Schauspiel in 8 Acten

von Njörn Björn so n. (Deutsches Theater.)

Am Friedrich Karl-Ufer gab es ein Familienfest der Sippen und

Magen des scheidenden Thcaterdirectors Oscar Blumenthal. Auf der

Bühne die Mitglieder mit ihren Vlumenfpendcu und einem vor Weh-

mnth kunstgerecht lremolirenden Sprecher, mitten unter ihnen der platt-

süßig trippelnde Director, der in seinem blumenreichen Stil mit den

stereotypen Gedankenstrichen, die keine Gedanken, und den drei Punkten,

die leine Witze verbergen, eine rührsame Abschiedsrcdc lispelt, und vor

ihm das berüchtigte Premisrenpublicnm von Börsianern, Thcateragenteu

und Mitternachttrititern nebst mehr oder minder dazu gehörigen auf

gedonnerten Damen. In der Parterreloge links aber thronte zum letzten

Mal, wie immer hübsch weiß und roth, die Frau Direktorin, die der

Vrnnnschwciger Hans Herrig — wer weiß warum! — seine „Landes

mutter" zu nennen Pflegte nnd übte noch vor Thorschluß ihre seit zeh»

Jahren mit wirklich landcsmütterlichem Scharfblick gepflegte Kunst der

Eontrole über die Freibillettler, ob sie auch wirklich ihre Plätze selbst

beseht oder etwa freventlich einem drängenden Schneider an Zahlungs-

statt abgetreten. Und alle die Ovaiionslustigen ans und vor der Bühne,

sie wirkten begeistert mit bei dieser ergötzlichen Apotheose. Nur wenige

Porten, das heißt Dramatiker im Besonderen, waren im Zuschauerraum

zu sehen. Was sollten sie auch bei dieser Feier einer zehnjährigen Pascha-

und Mihwirthschast? Wohl war das Haus in einer Anwandlung frecher

Laune auf Lessing's Namen getauft worden, doch unter dem moderneu

Lessing verstand der Gründer nur sich selbst, der da geradenwegs vom

Recensenlenstühlchen des Berliner Tageblatts tnm, wo er jeden höheren

Dichtcrflug zu verhöhnen und nur jene Stücke zu loben Pflegte, für die

er die Bearbeitung besorgt oder Eouplels geschrieben hatte, und sein

„Theater der Lebenden" sollte nicht Anderen Ruhm und Tantiimicn

bringen, sundern nur ihm selbst nnd seiner Blumenthalin. Seine

Schöpfnng war ein Erzeugnis; des Neides. Als er sah, daß seine ersten

Zlifallscrfolge im Deutschen Theater Herrn L'Arronge bereicherten, wollte

er das Wasser auf seine eigene Mühle leite«. Aber die Strafe folgte

bald. Alle feine ohnmächtigen Verfuche, ein neuer Molidre oder Lejsing,

ein Schöpfer des modernen höheren Gesellschaftsstückes zu werden, ver

sagten kläglich. Sobald Oscar uns feintomisch oder gar tragisch kommen

wollte (Sammt und Seide, Schwarzer Schleier, Anton Antony, Heute

und Gestern, Gräfin Frihi n. s. w.i blühten ihm nichts als Mißerfolge.

Vor dem drohenden Bankrott im ersten Winter rettete ihn noch in der

elften Stunde der „Fall Elümenceau". Und wieder ein Anderer als der

Director brachte das Lessingthcater in Flor: Sudcrmann, Die Spiel

zeiten, die im Zeichen der „Ehre" und „Heimat" standen, bilden den

Höhepunkt des Theaters. Der rasche Verfall, den wir damals hier vor

aussagten, traf buchstäblich ein. Sudermaun kehrte dem „Lessing-

Thealer" angewidert den Rücke», und die Darstellung, in der eine dia-

mantenstrahlende Dilettantin wie Frl. Jenny Groß als Star austrat,

sank auf die künstlerische Stufe mittlerer Provinzbühnen herab. Immer

hin hatte Btumenthal, der das Prestige auf andere Musentempel über

gehen sah, die relative Genugthuung, eine ergiebige Specialität zu finden.

Er erinnerte sich Boileau's Wort, sein Talent nicht zu forcircn und in

der Bescheidenheit der Natur zu bleiben, und wurde ein Possen- oder

Schwantschrciber. Von der Nachahmung Lindau's, in der sich seine

eisten Stücke bewegen, ging er zur Nachahmung von Moser und

Schönthan über. Hier blühte» ihm — zuerst mit der läppischen

„Großstadtluft", zuletzt mit dem „Weihen Nüßl" — wirtliche Er

folge, leider bloß halbirte, denn sein Dichter- Socius Kadelburg

mußte ja sein stets undramatisches Gestalten mit klugem Schau-

spiclerverstand erst bühnengerecht machen. So war also sein Glück,

tüustlerisch und materiell, lein ungethcilles: dort der Verzicht auf

die Literaturfcihigleit, hier auf die Hälfte der Tantiemen, Das ist denn

auch der heimliche Schmerz seines Lebens, und ihm haben wir es zu

verdanken, daß er in einer verdrießlichen Spielcrlaune sein Directorat

niederlegte und, ganz wie seiner Zeit der freilich dabei reich gewordene

L'Arronge, sein Theater an de» ersten Besten verpachtete, sosern ihm der

Unvorsichtige nur versprach, seine Stücke künftig unbesehen anzunehmen.

Die dramatischen Dichter aber, die Btumenthal immer von seiner Bühne

möglichst fern gehalten oder auch, im Fall eines Erfolges, zu Gunsten

seiner eigenen Stücke vom Spielplan abgesetzt hatte — die 'Nilbrandt, Voß,

Franzos, Heyse, Hopfen u. v. A. tonnen ein Lied davon singen — sie werden

jetzt das „Uff" der Erleichterung ausstoßen. Hoffentlich wird das Lessing

thcater nun wirtlich eine Bühne der Lebenden, eine freie Bahn für

jedes wirtliche Talent. Das französische Gesetz aber, daß kein Theatcr-

dircctur aus seiner Bühne eigene Stücke aufführen darf, hat sich als

einführungswcrthe Vorschrift erwiefen. Hätten wir ein solches Verbot,

so wäre es zwar zum Nachtheil scrupclloser Bühnenspeculanten, aber

zum Vortheil unserer Kunst. Inzwischen mag es als ein moralischer

Grundsatz hingestellt werden, daß kein Theaterdirector zugleich sein

Theaterdichter sein darf, und daß dies genau so unanständig ist, wie

wenn ein Stückeschreiber oder der Gatte einer Schauspielerin Theater

kritik treibt.

Ob das Lcssingtheater unter Blumenthal's Nachfolger noch eine

literarische Bühne wird, muh sich bald genug zeigen. Wie Blumenthal,

Schlenther, Vrahm, Löwenseld, ist auch Herr Otto Nenmann-Hofer ans

dem Berliner Journalismus hervorgegangen, und ganz wie Brahm von

der Vossischen Zeitung, so ist auch er vor ein paar Jahren vom Berliner

Tageblatt Knall und Fall entlassen worden. Die Witzblätter besangen

damals in lustigen Vierzeilen den Sturz des Mosse'schen Recensente»,

der nun plötzlich auch bei den Dramenschreibern, Dircctoren und Schau

spielerinnen in Ungnade gefallen sei. Nach seinen verunglückten Ver

suchen, das altersschwache Magazin für die Literatur des In- und Aus

lands flott zu mache» und eine große Romanzeitschrift zu gründen,

hat er jetzt, gleichfalls wieder mit seines engere» Landsmanns Suder

mann Untcrstühuug, das Lessingtheater gepachtet, nnd nun können die

Blätter witzeln, daß nach Brnhm, Schlenther, Blumenthal u. s. w. wohl

auch noch die Herren Lcckert und Lützow Berliner Thcatcrdirector

spielen »'erden. Sicher ist, daß das Debüt der neue» Dircction des

Lessiugtheaters keine großen Hoffnungen erweckt ha». Herr Neumann-

Hofer, der sich irgend welcher verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem

Sandwirth von Pasjeier rühmen soll, obwohl er aus einer arg östlichen

Gegend nach Berlin kam, hat Shntespcarc's Historie „König Heinrich V"

in Dingelstedt's absurder Vcrballhornung für den Erllffnungsabend er

wählt und mit übertriebener Mciningerei lärmend und gedankenlos in

Tcene gesetzt, unterstützt von einigen Lustspielcomödianten und einem

Eoulissenrcißcr, der den Prinzen Heinz mit ebenso viel falschen Be

tonungen als Soloscene» ausstatten durfte. Wie wir Herrn Blumen

thal nach dem „Nathan" seines Eröffnungsnbends ricthen, doch lieber

Lejfing z» cntsagcn, so rathen nur nun noch Herrn Ncumann wohl

meinend von Shakespeare ab. lieber Schönthan nnd Kadelburg reicht

sein Bühnenverstand wie sein Personal vorläufig nicht. Und wen»

er, immer strebend sich bemühend, nach all' den Beuedifiaden doch nach

etwas Höherem sich sehnt, so versteige er sich lieber einmal — etwa in

der luftig gespensternden Bearbeitung Lindon's — bis zu Immer-

mann's Verherrlichung seines fragwürdigen Ahns Andreas Hofer, Viel

leicht zeigt uns dann ein Schlußtablean den Stammbaum des Tiroler

Nationalheldcn, auf dessen höchstem Aste sich sein kleiner ostprcußischcr

Entel Otto Ncumann-Hofer sammt seiner Eheliebstcn, der ebenso frucht

baren als furchtbaren Romandichtcrin Aunie Bock, vergnüglich schaukelt.

Nicht minder unglücklich verlief der Eröffnungsabeud der Direclio»

Nufcha Butzc-Becrmann im Neuen Theater, denn das historische Schau

spiel mit dem Colportageromantitel „Ncichsfürst und Landesherr" war

auch gar zu naiv. Der große Kurfürst im Kampfe zwischen seinem

deutschen Reichsgefühl und seinem preußischen Pcnticularismus, ein
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»errä'therischer österreichischer Generalissimus, der geschlagene Turenne, die

veriagten Schweden, llappeinde Rüstungen, Pulverdampf und Hurrah;

es ist wie die Tcheereuarbeit aus einer patriotischen Iugendschrift von

Bruno Garlepp oder Franz Heyer, das Ganze in öde Jamben ge

gossen, ohn« Geist und Nühnentunde. Warten wir also die nächste

Novität ab, ehe wir über das neue Familienthcater der beliebten Schau

spielerin, seine Leistungen und Aussichten unser Sprüchlein sagen.

Auch im Deutschen Theater ist die Saison cröfsnct, denn das erste

Stück ist bereits durchgefallen. Und doch hätte das an sein ausge

arbeiteten Stimmungsbildern reiche Schauspiel von Björnson Sohn ein

besseres Schicksal verdient, als bloß von den Freunde« des Hauses, des

Verfassers und dessen Verlegers bejubelt und allen übrigen Zuschauern

angegähnt und ausgezischt zu werden. Wir habe» den jungen Bären

Björn vor bald zwei Jahrzehnten im Kreise eines Revolutionärs der

Literatur kennen gelernt, der seither seinen literarischen Größenwahn

nur noch in militärischen Stilübuiigen austobt und besonders gern

Mottle verbessert. Damals war Björn deutscher Schauspieler, so

gar bei den Mciningern, ein liebenswürdiger blonder Jüngling, der

für Grün-Deutschland mehr zu schwärmen schien, als für seinen gros,en

Vater. Wenn man jetzt fein Schauspiel betrachtet , gewahrt man diese

einseitige Schwärmerei noch immer; sein Stück hat leider weniger von

Björns«!!, als von Sudermann's und Hauptmaun's Nachtreten! und ist

nur eine norwegische Imitation der sogenannten Berliner Ibsen-Schule,

wie wir sie von Halbe und Dreher bis Hirschfeld und Krack schaudernd

genossen haben. Gemeinsam mit diesen Naturalisten hat Björn vor

Allem, daß ihm leine irgendwie interessirende Handlung einfällt. Für

die Heldin tonnten wir uns zur Noth erwärmen: eine braue Clavier-

lehrerin in engsten Verhältnissen, aus denen sie sich herausfehnt, verlobt

von Kindheit an — am Todtenbette des Vaters, wie das in den ältesten

Schmälern beliebt ist — mit einem künftigen Pastor, der ihrer Seele

nichts ist, und dem sie deßhalb entflicht, hinaus in die freie Welt, in

die Kunst und in die Arme des blonden Dichters Sigurd. Die Um

welt des norwegischen Nürgcrthnms, die Ibfcn so meisterlich geschildert,

wird uns abermals in ihrer Enge und Gedrücktheit vor Augen gesetzt,

und Alles rundet sich zum Bild und wird Farbe und Leben. Die

ewigen Zanlduette freilich zwischen der ohne Zweifel etwas hysterischen

Johanna und dem philiströsen, eiferfüchtigen Condidatcn, wo jedes Wort

unterstrichen, jede Kleinigkeit aufgebauscht erscheint, wirken auf der

Bühne zuletzt eintönig. Zum Glück sind als Nepoussoir einige heitere

Kinderscenen und Figuren da, wie der kuppelnde Ontel Sylow mit

seinen, behäbigen Humor — lein neuer Typus, aber hübsch erneuert —

und der frifche, lecke Poet, der zuzugreifen versteht. Wie die Neiden

sich in einer wortkargen Sceue finden, das ist sehr talentvoll gemacht.

Das Ganze krankt leider an der Unbedeutcndheit des Stoffes, an dem

Mangel eines dramatischen Kerns, an der Unklarheit der Motive und

einer Schlußlosigkeit, die sich das Publicum heute nicht mehr gefallen

lassen will. Einem Interviewer gegenüber hatte der Dichter die stim

mungsvolle Spielweise des Deutschen Theaters über den Schellendaus ge

lobt, aber er wird nun wohl einsehen, daß diese angebliche Natürlich

keit nicht ohne Gefahren ist. In der That war denn auch die Auf

führung unter der Kanone. Herr Sauer verzapfte wieder seinen trockenen

Schleicher, den einzigen Charakter, den er darzustellen vermag, Herr

Reicher ließ den Theaterontel auch nie vergessen, die Darstellerin der

Johanna war die liebe Unzulänglichkeit, und Herr Nittner hätte nicht

kunstvoll zu stottern brauchen, — man versteht ihn auch fo nicht. Wenn

der Dircctor Björn Björnson diese Tpielweise, die er wenigstens vor

seiner Piemiörc fo fehr bewunderte, in Norwegen einführen will, fo

haben wir nichts dagegen. Hier in Berlin lockt man damit keinen

Hund mehr vom Ofen und keinen zahlenden Zuschauer iu's Theater.

l >«' l

Votizen.

Max Stirncr's Kleinere Schriften. Herausgegeben vo»

John Heurt, Mackay (Berlin, 1898). Der Gigcrlanarchismus ist

wieder aus der Mode gekommen, und trotz aller Bemühungen des wort

reichen Schotten um Caspar Schmidt, genannt Stirner, ist auch das Inter

esse für den Einzigen und feine Paradoxien längst verraucht. Mit der

Herausgabe solcher verschollenen Tagesauffntze wie die vorliegenden wird

man den Todtcn am wenigsten galuanisiren. In dem ersten dieser

Essays kündet sich schon der Ideengang des „Einzigen" an, doch war

die darin erhobene Forderung der Erziehung zur „Persönlichkeit" selbst

für die damalige Zeit gar nichts Neues. In Stirner's Gegenrecenfionen

auf die von Feucrbach, Moses Heß und Kuno Fischer verfaßten Kritiken

des „Einzigen" zeigt sich am Deutlichsten, wie ärmlich das Resultat der

im „Einzigen" augestellten Untersuchung war. Die Entgegnungen

Stirner's sind schwach und verdienen kaum noch die Ehre der Lesung.

Ihre Dürftigkeit steht in Pofsirlichem Gegensätze zu Mackay's geschmack

losen Uebertrcibnngen, z, N. daß Stirner's „unsterbliches" Buch eine

Tragweite beanspruche, welche dereinst nur mit der Bibel verglichen

werden tonne! Mit derlei Hyperbeln schadet Mackay feinen Abgott und

schrcckt Leser und Käufer nur ab. Wer sich für den „Einzigen" intercssirt,

möge sich also nn die billige Reclam'sche Ausgabe halten und nicht an

diese protzigen und phrasengeschwellien Berliner Büchermachereicn.

Mit seiner neuen Sammlung „Die Welt in Photographien"

hat Joseph Kürschner wieder einmal einen glücklichen Griff gethan. Die

uns vorliegende Probemappe enthält die Berliner Tehenswürdiglcitcn,

es ist aber Kürschner » Absicht, allmcilig alle Erdtheile, zunächst natürlich

Europa und hier wieder vorzugsweise Deutschland und die von Deutsch

land am Meisten besuchten Länder herauszugeben. Es sind Moment-

Photographien, sogenannte Mattbilder oder Plotinotyvien von großer

Schärfe und hervorragender Schönheit, Den einzelnen Photographien

sind auf der Rückseite entsprechende Texte beigegeben, die nicht nur das

Dargestellte schildern, sondern auch dem Touristen u, s. w. natürliche

Fingerzeige, besonders hinsichtlich des Auffinden? von Sehenswürdig

keiten, geben follen. Wer je auf einer Reise den Wunsch hatte, ein Ab

bild an Ort und Stelle als Andenken mitzunehmen, hat sich in den

meisten Fällen über schlechte Aufnahmen oder Abzüge ärgern müssen.

Auch die eigenen Aufnahmen mit dem Kodak :c. erweifen sich oft, wenn

man sie zu Hause entwickeln will, als Nieten, Kürschner's Bilder er

spare» uns diesen doppelien Aerger, Einmal sind sie wesentlich billiger

als die bisherigen Photographien und zwar ist das gelungen durch An

wendung des neuen, höchst originellen Verfahrens der Kilometer-Photo-

graphie, und während bisher ein Cnbinelbild 60 Pfg. und mehr kostete,

'st der Verkaufspreis einer ganzen Sammlung nur ^ 20 Pfg,, wobei »och

die geschmackvolle Mappe, eine Gegend, Stadt u, s, w, umfasfendc Bilder

gratis beigegebe» wird. Da»« aber stellt hier Kürschner dem vielfach

zur Geschmacklosigkeit ausgearteten Sport des Ansichts-Posttaiten-Sani'

melns ein anderes und werthvolleres Sammelobject entgegen, indem

einzelne Blätter in einem Couvert mit Schutzlüschtarlc» und mit einem

Gruß versehen von der Post befördert werden können. Hoffentlich be

gegnen wir Kürfchner's Bilder bald aller Orten, wo es »Hs Schönes

zu sehen und in Esfigie bequem nach Hause zu tragen gieh>.

„Hllüfried." Von Carl Schul tes. (Berlin, Echriftenvertriebs-

anstlllt.) Schuttes wählt gern seine fränkische Heimath Zu den Schauplätze»

seiner Geschichten. Ein einfaches Liebespaar, ein junger Targschreiner

und ein Bürgeimädchen, wird am Verlobungstage von einem Schicksals

schlag heimgesucht. Durch einen Nebenbuhler mit einem Betäubungs

mittel vergiftet, soll Hanfried als Tcheintodter bestattet werden, und erst

im letzten Augenblicke wird die ruchlose That entschleiert und das Schreck

lichste verhütet durch die vereinten Vemühuugc» zweier zuerst in Feind

schaft lebender Armenhäusler, die unter rauher Riudc doch edle Hcrzens-

cigenschaften verbergen. Die Charakterzeichnung dieser beiden Alte«, des

Franzosen-Heiners und der Kathrine, ist Schuttes vorzüglich gelungen.

Auch wußte er einen in der Zeit und den Anschauungen der weltfernen Klein

bürger begründeten Hang zum Aberglauben geschickt zur Schürzung des

Conflictes und zur farbenreiche» Belebung der Handlung zu vcrwcrthen.

Die Voltsbrauche, die Eigenart des Innuugswefens, und viele ver

wandte Züge hat Schuttes in jüngeren Jahren auf seinen Wander

ungen in der Heimath der Wirtlichkeit abgelauscht, alle diese Erinne

rungen fanden nun in dieser Erzählung an richtiger Stelle künstlerische

Verwerthung. Trotz der höchsten Einfachheit muh dieses mit sonnigem

Gemüth geschriebene Lebensbild ans das Ergreifendste wirken, es ist ein

Voltsbuch, kernig, einfach, wie es fein foll, voll hohen, sittlichen Gehaltes.

Das Schönste daran ist aber der frische, jugendliche Zug, der nirgend

den 76 jährigen Dichter verräth. Heute wo allcrorte» Vollsbibliothetcn

u»d Freibüchereie» gegründet werden, machen wir auf den Voltsschrift-

stcllcr Schuttes besonders gern aufmertsam. Möchte seine gesunde Hans-

mannstost viele Leser erquicke» und erheben!
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Von Carl Andresen.

E. von Hartmann hat an dieser Stelle (siehe „Gegen

wart" vom 4. und 11, Juni d. I.) dargelegt, daß die heutige

Nothlage der Landwirthe nur durch Zwangstilgung der be

stehenden Hypothekenschulden zu beseitigen und eine weitere

Verschlimmerung nur durch Schließung der Grundbücher für

Ncueintragungen zu verhüten ist.

Das Recht, Immobilien zu verpfänden, ist national-

ökonomisch von keinerlei Vortheil, wohl aber von großem

Nachtheil. Vortheil bringt es nur dem Capital, dem es

dauernde Sicheistelluug ermöglicht. Wo immer das Hypotheken

recht Eingang gefunden hat, sind die wirthschaftlichen Zustände

entsprechend unsolider und unsicherer geworden.

Die gesetzliche Aufhebung des Hyvothekenrechtes ist kein

ungerechter Eingriff in die persönliche Freiheit des Einzelnen,

sondern ein künstlich geschaffenes Recht, durch welches ein

Mißbrauch der persönlichen Freiheit ermöglicht ist, wird hier

durch wieder aufgehoben. —

Auch unter Denen, welche die Nützlichkeit der Aufhebung

des Hyvothekenrechtes zugeben, dürften die Meinungen darüber

auseinander gehen, wie eine Aufhebung der heute bestehenden

hypothekarischen Verschuldung der Landwirthschaft am zweck

mäßigsten zu bewirken sein wird.

Es ist eine Umwandlung der bestehenden Hypotheken

mit festem Zinsfuß in Bctheiligungsanthcile vorgeschlagen

worden. Die Landwirthe hätten dann anstatt der festen

Zinsen eine der Höhe und Priorität des schuldigen Geldes

entsprechende Quote ihres Nettoertrages an die Gläubiger

auszukehren, wobei sie den Vortheil Hütten, daß sie niemals

in die Lage kommen könnten, einen Zins bezahlen zu müssen,

welcher nicht herausgewirthschaftct worden ist. Sie würden

dann auch im Falle eines geringeren Ertrages ihren Hypotheken-

gläubigem gerecht werden können. Doch würden solche Consortial-

Hypotheten (Prioritätsactien) eine andere große Gefahr für die

Schuldner in sich bergen. Nehmen wir einmal an, ein Landgut

imVerkaufswerthe von 100 000 Mark bei durchschnittlichem jähr

lichen Nettoerträge von 4000 Mk. sei hypothekarisch belastet mit:

Mk. 25 000.— zu 3 '/,«/<, ^ Iahreszins Mt. 812.50

.. 25 000.— „ 3'/ °/„ -- .. .. 875.—

blieben. Würden die Hypotheken in Consortial- Hypotheken

umgewandelt, dürfte die Sache — von einer bei solcher Um

wandlung eventuell mit zu verrechnenden Amortisationsquote

abgesehen — sich etwa wie folgt stellen. Der Gutsbesitzer

würde zu zahlen haben für:

Mk. 25 000.— 20"/y vom Nettoertrag ^ Mk. 800.—

.. 25 000.— 22«/„ „ „ ^ .. 880.—

25 000. 25°/« ^ .. 1000.—

Mk. 2680.—

wobcifürihnundseinceigencn25000Mk.33°/^^ „ 1320.—

Mk. 4000.

25 000.— 4"/ — 1000..

wobei dem Besitzer für seine Arbeit und seine

eigenen 25 000 Mk. vom Nettoerträge

Mk. 2687.50

1312.50

Mk. 4000.—

blieben. Falls nuu aber der Ertrag einige Jahre laug vo«

4000 Mk. auf 1000 Mk , von 4°'/<. auf 1«/y. zurückgehen

sollte, und der erste Hyppthekengläubiger somit statt 800 Mk.

nur 200 Mk. als Zins für 25 000 Mk. erhalten würde, liegt

die Gefahr nahe, daß selbst dieser sein Geld kündigen würde,

was der Inhaber einer ersten Hypothek zu festem Zinsfuß

nicht thnt. Da bei schlechtem Ertrage selbst das erste ge

kündigte Geld anderweitig schwer gegen Vethciligung wieder

zu beschaffen sein würde, würde die Subhastution folgen, in

welcher dann Wohl der erste Hypothckcngläubiger — oder

fein Hintermann — das Gut in seinem Posten erwerben

würde. Er würde dann bei unverändertem Ertrage statt

^ von 1°/y ^3 von 1°/y erzielen. Das Gut wäre aus

der Hand des Landwirthcs zu billigem Preise in die Hand

des Hypothckengläubigcrs übergegangen. Die Consurtial-

Hypotheken würden für die Landwirthe wegen der in schlechten

Jahren stets zu gewärtigendcu Subhastatiou gerade besonders

gefährlich sein und dieser Vorschlag ist deßhalb zu verwerfen.

Bei der von Hartman» vorgeschlagenen, beim zn er

wartenden Fallen des Zinsfußes zwangsweise einzuführenden

Amortisation der bestehenden Hypotheken mit '/^ "/<, jährlich

dürften von vielen Hypothekengläubigcrn, von Sparmsscu,

Untcrstützungsinstituten, kleinen Rentnern ?c. die dargeliehenen

Gelder gekündigt werden, weil sie hypothekarische Amortisations-

guthabcn nicht gebrauchen können und nicht bewilligen würden.

Es würde jeder Zwang fehlen, die Einwilligung hierzu zu

erlangen. Da die gekündigten Gelder anderweitig mit der

Bedingung der jährlichen Amortisation möglicherweise schwer

wieder zu beschaffen sein würden, würde der Staat wohl

gezwungen sein, durch Gewährung von Amortisations-Hypo-

theken seinerseits helfend einzugreifen. Ist dieses aber zu

erwarten, so dürfte eine vorherige Verstaatlichung der länd

lichen Hypotheken bis zu einer gewisfen Höhe (siehe meinen

Artikel in der «Gegenwart" vom 2. Februar 1895), eine
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staatliche Schuldentlastung zum Zwecke der Durch

führung der Amortisation vorzuziehen sein. —

Die Forderung der Agrarier, zum Bimetallismus zu

rückzukehren, mag unseren Blick von den zu erwartenden

Wirkungen der stetig wachsenden Zunahme der Goldftroduction

abgezogen haben. Dieser ist noch nicht genügend Beachtung

geschenkt worden. Die enorme Goldzunahme muß nach und

nach eine Verschlechterung des Geldes in noch größerem

Maaße bringen, als sie ohne solche Zunahme der Bimetallis

mus bewirken würde. Der stetig wachsenden Goldzunahme

muß, von anderen Umständen abgesehen, wenn auch nicht

unmittelbar, so doch früher oder später, eine Steigerung

des Geldwerthes der Landgüter folgen. Die Rückzahlung

der Hypothetenschulden wird den Besitzern durch die Geld-

Verschlechterung erleichtert werden; der Antheil von ihrem

Ertrage, den sie nicht an die Hypothekengläu biger abzugeben

haben, wird ein größerer werden. Dieser Vortheil würde

aber beim Fortbestand unseres Hypothekenrcchtes nicht der

Landwirthschaft, sondern dem Kapitalismus zu Gute kommen.

Die letzten Hypotheken würden um so sicherer, die Beleihungs-

grenze würde weiter hinauf gerückt und neue Hypotheken

möglich und thatsächlich genommen und gegeben werden.

Wir würden uns dadurch von der Gesundung immer weiter

entfernen, weßhalb mit Schließung der Grundbücher für Neu

eintragungen nicht bald genug vorgegangen werden kann.

Die Mehrzahl der jungen Landleute wird nicht in der

Lage fein, ein Gut baar auszubezahlen. Hartmcmn's Forde

rung: „Niemand dürfte ein Gut kaufen, welches er nicht

baar ausbezahlen kann", wird sich nicht verwirklichen lassen.

Ja, es wäre auch wohl gar nicht wünschenswerth, daß nur

reiche Leute oder junge Landwirthe, welche ein Gut ganz be

zahlen können, ein solches kaufen würden, da bei diesen in

der Regel weniger Energie zur Bewirthschaftung des Gutes

vorhanden fein würde, als bei Denen, welche das Gut erst

nach und nach schuldenfrei zu machen streben sollen. Und

weßhalb sollte Jemand, welcher die Fähigkeit in sich fühlt,

durch Sparsamkeit und tüchtige, intensive Bearbeitung ein

Gut allmälig schuldenfrei zu bekommen, alfo ganz als Eigen

tum zu erwerben, solches nicht kaufen? Allerdings darf er

feine Kräfte nicht überschätzen; Jeder muß sich vor einer

Unternehmung hüten, deren Grüße seine persönlichen und

finanziellen Kräfte übersteigt.

Den Verkauf eines Landgutes denke ich mir bei gesetz

lichem Verbot hypothekarischer Beleihung etwa wie folgt:

H, ist alt und will sein Landgut im Vertaufswerthe von

100 000 Mk. mit einem jährlichen Nettoerträge von 4000 Mk.

verkaufen. Ein junger Landmann L besitzt reichlich 50000 Mk.

und möchte das Gut taufen. Nach unseren heutigen Ge

wohnheiten würde das Nesttaufgeld hypothekarisch zu Guusten

^.'s etwa zu 3^«/^ O Mk. 1625.— Iahreszins von

50 000 Mt.) eingetragen weiden, — im Falle es nur Con-

sortial- Hypotheken geben würde, etwa zu 40"/^ vom Netto

ertrage. Giebt es nun keine Hypotheken mehr, so könnte ja

^ das Gut an L verkaufen gegen eine Auszahlung von

50 000 Mk. und des Weiteren eine jährliche Zahlung von

50<7„ vom Nettoertrage 15 Jahre lang. In den 50°/„

läge dann außer den Zinsen auch die Amortisationsquote

des Restkaufgeldes. L würde vorerst von dem halben Ertrage

des Gutes leben müssen und nach Ablauf der 15 Jahre sein

Gut schuldenfrei haben; er könnte dann beginnen, für seine

Kinder zurück zu lege». In der Praxis würde sich die Sache

dann wohl so stellen, daß der vertaufende ^ sich gegen das

Restkaufgeld eine Rente aus dem Nettoerträge des Gutes

nicht für eine bestimmte Anzahl Jahre, sondern eine im

Verhältniß zum Nettoerträge des Gutes stehende Lebensrente,

welche mit seinem Tode erlöschen würde, ausbedingcu würde,

deren billige Höhe der Vereinbarung beim Perkauf unterliegen

und sich ebensowohl wie Zins zuzüglich Amortisationsrate

feststellen lassen würde. ^ würde sich dann wohl so ein

richten, daß er von der Rente aus dem Gute leben und das

ausbezahlte Kaufgeld nebst Zinszuwachs seinen Erben hinter

lassen würde; L würde nach H.'s Tode anfangen, für feine

Nachkommen zurück zu legen, und er würde dieses um so

eher thun, da er nicht gewohnt war, mehr als die Hälfte

des Nettoertrages zu verbrauchen. X würde bei solchem

Verkauf sehr auf die Person des Käufers sehen und nur

einen tüchtigen Landwirth, welcher voraussichtlich gut und

sachverständig wirtschaften würde, sein Gut verkaufen, während

ihni heute die Person des Käufers gleichgiltig ist. Auch

hierin liegt ein großer national-ökonomischer Vortheil. Der

Credit, den 8 genießen würde, wäre ein Vertrauen und

hiermit der ursprüngliche und richtige Charakter des Credits

wieder hergestellt. H. bliebe mit seinem bisherigen Wirkungs

kreis durch sein Interesse verknüpft und im persönlichen

Connex mit L. L würde der erfahrene Nath ^,'s zur Seite

flehen und so würde auch hier sich der Regel nach von selbst

ein Verhältniß entwickeln, wie es sein soll. Es würde wohl

kaum vorkommen, daß X sein Interesse an dem Gute an

einen Dritten cediren oder bei einem Dritten lombardiren

würde, um sein Interesse anstatt dem ihm jetzt gleichgiltigen

Gut anderen Gegenständen zuzuwenden, wie es bei unserer

heutigen Hypothekenpraxis vorkommt.

Bei Vererbungen würde nach Aufhebung des Hypothekeu-

rechts reale Theilung stattfinden. Freilich ist die reale Thei-

lung nicht weiter angängig, wenn ein Gut schon so weit

gcthcilt ist, daß dasselbe nur noch eine Familie standesgemäß

ernähren kann. Ist dieses der Fall, so würde der Regel

nach der älteste Sohn das Gut erben (oder, wenn dieser

aus anderweitiger Neiguug oder um seine Anlagen anders

zu verwerthen, verzichtet, der zweite Sohn); dieser wird dann

an seine Geschwister während einer Reihe von Jahren eine

Quote des jährlichen Ertrages aus dem Gute abzugeben

haben; seine Geschwister gehören so lange gewissermaßen zu

seiner Familie. Die Geschwister aber werden die ihnen ge

zahlte Quote als Zins und Amortisation ihres Erbtheils an

zusehen und sich auf die Zeit des Fortfalls dieser Jahres

rate vorzubereiten haben.

Die nicht hypothekarisch verschuldeten Landwirthe werden

sich besser gegen Nachtheile in Folge vorübergehenden Druckes

auf die Preise ihrer Prodncte schützen können als die heutigen

Landwirthe. Sie werden größeren persönlichen Credit haben.

Dieses schließt aber nicht aus, daß nicht doch gesetzgeberische

Maßregeln nothwendig sind, um die Landwirthe gegen Ent-

werthung ihrer Producte in Folge künstlicher Handelsmani

pulationen zu schützen. Es werden heute enorme Quanti

täten Getreide verkauft, welche gar nicht existiren, von Leuten,

welche gar kein Getreide haben, sondern lediglich verkaufen,

nm später zu billigerem Preise zurückzukaufen und in der

Voraussetzung, daß die Natur bis zum Lieferungstermin schon

dafür sorgen werde, daß das, was von dem verkauften Ge

treide empfangen werden solle, reichlich da sei. So lastet

dauernd auf den Märkten ein Quantum Getreide, welches in

Wirklichkeit gar nicht existirt, und hierdurch wird dauernd

ein niedrigerer Durchschnittspreis für GGreide geschaffen, als

dasselbe ohne solchen Druck haben würde. Die Differenz

wird den Producenten, wenn ich mich so ausdrücken darf,

„von den Fixeren aus der Tasche gestohlen." Hier muß

Wandel geschaffen werden und dürfte sich Wandel wohl da

durch schaffen lassen, daß gesetzlich bestimmt würde: „Nie

mand darf eine Waare verkaufen, welche er nicht hat (sei es

als marktfähige Waare oder als Nohwaare oder als Waare

gleicher Art, wenn auch anderer Gattung, als die am Termin

markt gehandelte, oder auf dem Felde in der voraussichtlich

zu erwartenden Ernte oder in der Form eines abgeschlossenen

Einkaufscontractcs)." Diese Bestimmung schließt ein, daß

„Niemand eine Waare, welche er hat. mehr als einmal ver

kaufen darf." An den Börsen könnte dann nur das Quantum

Getreide gehandelt werden, welches als Lagerbestand existirt
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zuzüglich desjenigen Quantums, welches von den Producenten

auf Lieferung zu bestimmten Terminen verkauft worden ist;

mag dieses dann die Hände wechseln so oft, wie Wechsel und

Verschiedenheit der Meinung es ermöglicht. Der Termin-

Handel bekommt den Charakter eines wirklichen Liefernngs-

handels dadurch, daß das dem Handel zu Gebote stehende

und den Geschäften zu Grunde liegende Onantum

durch die Production und durch die Producenten be

stimmt wird. Der Börsenhandel wird mehr abhängig von

den Landwirthen, während heute die Landwirthe mehr ab

hängig vom Börsenhandel sind. Der Handel ist nicht seiner

selbst halber da und es ist nicht nothwcndig, dafz Getreide

gehandelt wird, welches nicht existirt. Es ist schwerlich zn be

fürchten, daß die Haussiers beim Fehlen der Contremine, der

reinen Baissirs, die Preise zu stark treibe» würden, denn die

Preistreibereien der Haussiers basiren gemeiniglich darauf,

Blancoverkä'ufcr in die Enge zu treiben (zu „cornern"). — Der

Handel in Getreide auf Lieferung zu zukünftigen Terminen

nützt dem Producenten, da durch denselben große Preis

schwankungen, welche bei sehr großen an den Markt kom

menden Ernten oder bei Mißernten eintreten müßten, ver-

hütet weiden. Die Agrarier, welche ergrimmt über die

Auswüchse des Terminhandels, die Vörsennotirungen ver

boten, handelten nicht anders, wie jener Landmann, welcher

sein während der Erntezeit stets Regen anzeigendes Wetter

glas wüthend zertrümmerte.

Die Wirkung der obigen Modifikation des Terminhandels

kann nur dann eine vollkommene sein, wenn dieselbe inter

national durchgeführt wird. So weit dieses nicht auf dem

Wege der Verhandlungen mit anderen Staaten zu erreichen

ist, haben wir eine Waffe, mit welcher wir uns schützen

können gegen Benachtheilignng Seitens der Länder, in denen

die Getreidepreise durch Blancoverkäufe unnatürlich gedrückt

sind. Es sind dies die Schutzzölle. Wenn z. B. in Chicago

der Weizenpreis durch ein colossales auf dem Markte lastendes

in Blanco verkauftes Quantum, sage um sechs Mark ge

drückt ist, weßhalb sollten wir da nicht unsere einheimischen

Producenten durch einen Einfuhrzoll auf Weizen von den

Vereinigten Staaten in Höhe von sechs Marl, von anderen durch

solche» Druck beeinflußten Ländern, z. B. Argentinien, durch

einen Einfuhrzoll in den Umständen entsprechender Höhe

schützen? Zu dem Zweck ungerechtfertigte Benachtheiligung

zu verhüten, sind die Schutzzölle berechtigt, nicht freilich ohne

Zweck oder nur zu dem Zweck, die Producenten auf Koste» des

übrigen Theils der Bevölkerung zu bereichern. Erst nach

internationaler Modificirung des Terminhandels in genannter

Weise könnten die Schutzzölle ganz wegfallen; dann aber

wurde voraussichtlich der inländische Gctreidepreis ohne die

selben mindestens ebenso hoch sein, wie hente mit denselben.

Der Steigerung des Geldwerthes der Landgüter während

des laufenden Jahrhunderts steht eine entsprechende Ver

schlechterung des Geldes gegenüber. Wer vor hundert Jahren

50 000 Mk. besaß, war ebenso reich und lebte ebenso gut,

wie heute Einer mit einem Vermögen von 200 000 Mark.

So ist auch der Landmcmn, dessen Gut heute 200 000 Mk.

werth ist, nicht reicher als sein Urgroßvater, zu dessen Zeit

das Gut nur 50 000 Mk. werth war. Sollte der Geldwerth

der Landgüter in Folge andauernden, unnatürlichen auf den

Producten lastenden Preisdruckes heute zurückgehen, würde

die Landwirthschaft in eine noch größere unverdiente Noth-

lage Hineingerathen. Dieses würde nicht weniger zu be

klagen sein, wie wenn die Landwirthschaft bei ferner zuneh

mender Geldverfchlcchterung und Zunahme der hypotheka

rischen Belastung dazu kommen sollte, in noch größerem Maaße

dem Kapitalismus zu frohnden.

Vie Durchfahrt der Manöverfiotte durch den

Nord-OstseeCanal.

von einem Augenzeugen.

Die am 1. September erfolgte Durchfahrt der Manöver

flotte durch den Nord- Ostsee -Caual ist bereits mehrfach

Gegenstand sachlicher Darstellung des wichtigen Vorganges

geworden, und es sei uns daher als Augenzeuge desselben

vergönnt, auch unsererseits einige Daten zn demselben zu

liefern uud einige kritische Betrachtungen anzuknüpfen. Die

befriedigende Thatsache steht fest, daß sich die Durchfahrt

diesmal zehn Stunden rascher vollzog als vor zwei Jahren,

uud daß dieselbe, wie wir hervorheben, mit der betreffenden

Schiffszahl noch rascher erfolgt sein würde, wenn das

Admiralschiff Blücher in Folge seiner beim vorhergegangenen

Sturm erlittener Havarien nicht bis um drei Uhr Nach

mittags mit der Durchfahrt hätte warten muffen. Aller

dings ist bei der gebrauchten Zeit zu berücksichtigen, daß ein

beträchtlicher Theil der Torpedoflotte, in Folge geringerer

oder größerer in demselben Sturm und bei den Manövern

erlittener Havarien, den Ccmal diesmal gar nicht passirte.

Das Durchschleusen bei Holtenau, dem wir beiwohnten, er

forderte pro Schiff etwa 20 Minuten, und die Fahrt durch

den Canal vermochte in Anbetracht seiner zahlreichen und

beträchtliche» Curven nur mit ca. acht Knoten Geschwindig

keit stattzufinden. Die Steuerung der mächtigen Panzer-

colosse von künftig bis zu 111«0 Tonnen, ist in der ver

hältnismäßig schmalen Fahrrinne schwierig und erfordert

besondere Umsicht. Namentlich gilt dies für die allerdings

nur vereinzelten Schiffe, welche nur eine Schraube besitze».

Unter dem Kiel befinden sich z. B. beim Panzerkreuzer

König Wilhelm, der 8,6 m Tiefgang hat, nur 1,4 m Wasser,

da der Caual heute überall auf 10 m Tiefe gebracht sein

soll, bei den Schiffen der Brandenburg-Classe, die 7,4 m

Tiefgang haben, 2,6 m und in dieser geringen Wasserschicht

müssen die Schrauben über dem sandigen Canalbett arbeiten

und wirken. Nichts desto weniger verlief die Durchfahrt bis

auf das vorübergehende Auflaufen der Bayern ohne jeden Unfall.

Ob dasselbe, wenn der in der Nacht zum 1. September

herrschende Sturm noch weiter in seiner vollen Heftigkeit

angehalten hätte, der Fall gewesen wäre, kann vielleicht

bezweifelt werden: denn der Druck des Windes auf den

mächtigen über das Waffer emporragenden Theil der Schiffs

rümpfe mit ihren Rauchfängen, Gefcchtsmasten uud Panzer-

thürmen u. f. w. an Deck erschwert das Steuern derselben.

Schon in Bezug auf den wenn auch abgestauten so doch

noch herrschenden Wind, hörten wir wie ein Capitän be

merkte: „Der Wind tonnte etwas schwächer sein." Beim

Durchgehen durch die Schleusen werden die Schiffe, um nicht

an die Wcin.de derselben anzustoßen, für alle Fälle vorüber

gehend durch starke Taue an eisernen Pfosten des Canal-

quais befestigt und derart erforderliche» Falls geleitet. Von

der Thätigteit von Bugsirdampfern, die früher wohl hier

und da zum Bugsiren einzelner schwerfälliger Handelsoampfer

durch den Canal benutzt wurden und werden, war nichts zu

bemerken, jedoch waren kleine Dampfer für das eventuell er

forderlich werdende Losbringen aufgelaufener Schiffe in

Bereitschaft, einer derselben trat nebst dem Pelican bei der

„Bayern" in Function.

Die neuen Schiffe der Brandenburg-Classe charakterisiren

sich vor den übrigen nächst ihrer Größe und Armirung be

sonders dadurch, daß ein beträchtlicher Theil ihrer wichtigsten

Vestandtheile, wie Maschinen- und Munitionsräume :c., weit

tiefer liegt, als bei den altern Schiffen. Sic haben 7,4 n,

Tiefgang, während der Panzerkreuzer Fürst Bismark 7,9 in

und die im Bau befindlichen Linien-Panzerschiffe 7^ ru

Tiefgang erhalten werden. Der nach eingehenden Versuchen

angenommene graue Anstrich der Kriegsschiffe, exclusiv der

ganz schwarz gehaltenen Torpedoboote, harmonirt mit der
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Färbung der Ost- und Nordsee-Gewässer vollständig, während

vielleicht in den Gewässern dcs Mittelmecrs und des atlantischen

Occcms sich der grau-bräunliche der französischen Schiffe mehr

empfiehlt. Sämmtliche betreffenden Schiffe führten bereits

die unlängst befohlenen nencn Commando-Stander mit den

schwarzen Kugeln am Mast. Einen mit .ihrer infernalen

Aufgabe harmunirenden unheimlichen Eindruck machten die,

wie erwähnt, völlig schwarzen Torpedoboote, deren einzige

helle Stelle die am Heck befindliche Weiße Kriegsflagge mit

dem eisernen Kreuz bildet, und deren Mannschaften, bei dem

nahe über Deck beständig hinstreichendcn. anatmenden Rauch

wohl uur selten beim Manöver in die Lage kommen dürften,

die weißen Drillichanzüge anzulegen. Die zahlreichen Heizer

der Kriegsschiffe und das sonstige Maschienen-Pcrsonat ge

nossen nach der stürmischen Nacht, bei der sie angestrengt

im Schiffsraum gearbeitet hatten, mit sichtlichem Behagen

in ihren geschwärzten Gesichtern, während der Ruhepause

beim Durchschleusen, die frische Seeluft am Deck, und man

wurde unwillkürlich an die Lage dieser Classe der Schiffs-

bemllnnuug erinnert, wenn dieselbe in tropifchen Gewässern

bei 40" C. und darüber vor den Feuern und Kesseln während

der Fahrt oder eines Gefechts stundenlang, wenn auch mit

Ablösung, auf's Angestrengteste zu arbeiten geuöthigt ist.

Das Aussehen der Officiere und Schiffsbemannung

machte, ungeachtet der vorhergegangenen Stnrmnacht und

Manöverzeit einen sehr günstigen und frischen Eindruck und

das physische Material unserer Marine ist, obgleich ca. 44 "/^

nicht scefahrttreibender Mannschaften sich unter denselben be

finden, unbedingt ein fehr gutes und kräftiges, vielleicht

etwas auf Kosten der Lcmdarmee. Die äußere Beschaffen

heit der Schiffe, der Anstrich und der Znstand der Masten

und Boote ?c. zeigte die bekannte große Sauberkeit und

Ordnung, die in unserer Marine herrscht, und daß sie mit

dem erforderlichen Apparat für die Begrüßung und das Sig-

nalisiren in See ausgerüstet ist, bewiesen einzelne Schiffe,

die mit' etwa 60 Flaggen und Wimpeln an den Masten,

dieselben zu dem allerdings profanen Zweck des Trocknens,

gehißt hatten.

Als charakteristisch für die heutige Seetaktik trat die

Anordnung der Geschütze an Deck, sämmtlich hinter Panzer

schutz, sei es iu Panzerthurm oder hinter Panzcrschildern,

und zwar derart hervor, daß auf das Heck- und Bngfeuer

das alleinige Hauptgewicht gelegt ist. Die alte historische

„Breitseite" glorreichen Andenkens ist verschwunden; sie cxistirt

nur noch in einzelnen Marinen in veralteten Batterieschissen.

Die heutige Taktik zeigt dem Gcguer möglichst nur das

schmale Ziel des Hecks oder des Bugs und vermeidet ihm

das breite Object der Seiten zuzuwenden. Allerdings sind

die Geschütze zugleich so weit drehbar eingerichtet, daß sie

auch seitwärts gegebenen Falles zu feuern vermögen. Vor

treffliche neue Distanzmesser, die den im eben beendeten

spanisch amerikanische!! Kriege amerikanischerseits mit so großem

Erfolge verwandten nicht im Mindesten nachstehen, unter

stützen die Wirkung unserer Marinegeschütze auf's Zuver

lässigste, und mit dem bevorstehenden Ausscheiden der sehr

schweren 6 langen 28 cm «Geschütze aus der Armirung der

Schiffe der Biandenburg-Clcisse und ihren Ersatz durch weit

rascher und daher wirksamer feuernde 24 om- Geschütze, wird

die artilleristische Armirung unserer Flotte bald auch iu

dieser Hinsicht auf der höchsten Höhe der Anforderungen

stehen.

Die Durchfahrt der Manöverflotte erfolgte insofern nicht

völlig kriegsmarschmäßig, als die Distanzen zwischen den ein

zelnen Schiffen, in Folge der durch die Manöver entstandenen

und zu berücksichtigenden Anforderungen hinsichtlich der Kohlen-

und Proviantergänzuug (an frischem Fleisch), sowie der Be

seitigung kleinerer Havarien, nicht so innegehalten zu werden

vermochten, wie bei dem früheren Passiren des Canals; allein

alle Schiffe hatten bei diesem selbst ihre volle kriegsgemäße

Ausrüstung an Bord, und daher auch kriegsmäßige Be

lastung und Tiefgang. Die Flotte hatte den Canal aber

mals uud ohne nennenswerthen Unfall nnd in gesteigerter

Leistung, auch abgesehen von den ihr fehlenden Torpedo

booten, rascher passirt als früher; immerhin aber ist nicht

zu verkennen, daß der Nordostsee -Canal ganz wie der Suez-

caual und jeder ähnliche Canal überhaupt eine empfindliche

strategische Verbindungslinie bleibt, die, wenn auch Unter-

brcchungsvcrsuchen eines Gegners zu Lande kaum ausgesetzt,

durch ein einziges gesunkenes Schiff in kritischen Momenten,

namentlich vor Ausbruch eines Krieges für einen wichtigen

Zeitraum unbrauchbar gemacht werden kann, während dies

während des Krieges, falls ihre Benutzung, wie alsdann zu

erwarten, für alle Nichtkriegsschiffe untersagt bleibt, als aus

geschlossen gelten kann. Allein, wir dürfen annehmen, daß

sich, schon wenn ein Krieg droht, ein besonders scharfes Augen

merk und Controle der betreffenden Behörden und ihrer Or

gane auf die den Canal alsdann noch passircnden Handels

schiffe richten und jeglichen Versuch, ihn durch Versenken

eines solchen zu sperren, rechtzeitig verhindert werden wird.

Mrgersoldaten gegen ZocialdemoKraten?

Von Lall von Vruchhausen.

In Italien hat der Wunsch, auf die eine oder andere

Weife der revolutionären Elemente — man denke an die

Geschehnisse vom Mai d. I. — Herr zu werden, einen ab

sonderlichen Gedanken entstehen lassen. Ob er je in die

That übersetzt werden wird, ist fraglich; gleichwohl erscheint

er uns bccichleuswerth und zwar als charakteristischer Beitrag

zur Beurtheilung der socialen Frage. Der innctive General-

lieutenant Boselli, ein als Soldat wie als Schriftsteller an

gesehener Mann, hat im „Esercito Italiano" den sehr ernst

gemeinten Vorschlag gemacht und begründet, neben den be

stehenden militärischen Organisationen noch eine Vürgcrwehr

i^uarcliu, eivicn) der „Besitzenden" zu bilden, welche mit

rein örtlichem Charakter lediglich znr Niederhaltung des in

neren Feindes dienen soll. Der General verwahrt sich in

einem späteren Schreiben sehr entschieden dagegen, daß er

etwa als „phantasievollcr Projectenmacher" angesehen würde

und tatsächlich haben sich denn auch verschiedene politische

Tagesblätter eingehend mit seinem Vorschlage, und zwar

meist im wohlwollendem Sinne, beschäftigt. Wenn heute

unter dem frischen Eindruck der Mailänder Crawalle, die

italienische Regierung dem Parlamente einen solchen Vor

schlag uutcrbreitete: er hätte alle Aussicht angenommen zu

werden. Diese Stimmung in Italien, das Geben eines

solchen Rathes und die Befürwortung in der Presse zeigen

uns, wohin es auch iu einem ausgesprocheuen demokratischen

Staate kommen kann.

General Boselli weist in seinem Briefe anf Wien im

Jahre 1848 hin. Die dort bestehende Vürgcrwehr beteiligte

sich an dem politischen Aufstände nicht im Geringsten; als

aber der Mob die politischen Unrnhen zu Brandstiftung und

Plünderung benutzen wollte, griff sie flugs zu den Waffen

und wahrte ihre persönlichen Interessen.

Die Elemente der aufständischen Bewegung in Italien —

Nothleidende, Socialdemokratcn, Anarchisten, Clerikale und

der Abschaum des Proletariats — wurden durch das energische

Einschreiten des Militärs gebändigt, aber nicht ausgerottet.

Jeden Augenblick können sie ihr Haupt von Neuem erheben.

Was wird die Folge sein, wenn dies einmal während eines

Krieges geschieht? Soll Italien dann einen Theil seiner

Streitkräfte in den Garnisonen lassen, um den inneren Feind

zu bekämpfen, während der äußere mit dem Einbruch droht?
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Geschähe das, so würde es zu einer Macht 8. Ranges herab

sinken. Und im Frieden reicht der Bestand des Heeres, wie

sich nun mehr als einmal gezeigt hat, nicht einmal aus,

um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Wiederholt mußten,

sehr zum Nachtheil der Finanzen wie der Ausbildung, ganze

Icchresclassen aus dem Veurlaubtenstande einberufen werden.'

Ein auf die Dauer unerträglicher Zustand: Es soll also das

Heer durch die neue Bürgerwehr entlastet werden, worin

Boselli keineswegs die Wiedererweckung der alten ftuaräig,

i,H2iunn,le sehen will, welche 1848 von Frankreich über

nommen und im Anfang der 70er Jahre zu Gunsten der

Territorialmiliz (Landsturm) aufgelöst wurde. Die National

garde mit ihren bis einschließlich des Hauptmanns selbst-

erwühlten Officiereu starb unter dem Fluche der Lächerlich

keit dahin; ihrer Aufgabe, im Nothfalle als Soldatenreservoir

für die Landcsvertheidigung zu dienen, wurde sie 1866 nicht

im Mindesten gerecht. Die Bürgerwehr Boselli's soll nun

ausschließlich dem oben angegebenen Zwecke dienen und

daher jegliche Nachäfferei militärischen Treibens vermeiden.

Gleichwohl wird eine Eintheilung in Compagnien und auch

Bataillone empfohlen. Jede der 69 Provinzen Italiens soll

je nach der Veuöltcrungsdichtigteit 3—6 Bataillone Bürger

wehr aufbringen, die Bataillone zu 4 Compagnien, die Com-

pagnie zu 150 Köpfen. Die Organisation müßte eine rein

örtliche sein, so daß zu jeder Stunde die Einberufung und

Entlassung erfolgen könnte. Die Officierstellen würden mit

geeigneten Militärs aus dem Ruhestande besetzt werden.

Das wäre Alles so weit ganz einfach; nun aber kommt

die Hauptfrage, an der unseres Erachtens in jedem gesunden

Staatswesen der Gedanke Boselli's scheitern dürfte: die

Necrutierung diefer Bürgerwehr. Nur die Besitzenden

fallen aufgenommen werden. Da werden geschichtliche

Beispiele beigebracht. Französische Nationalgarden, nur aus

Besitzenden bestehend, bändigten die sociale Bewegung im

Jahre 1848. Die belgische Bürgergarde, wiederum nur Be

sitzende, griff neuerdings bei gefährlichen Ausständen ein

paar Mal erfolgreich im Interesse der Ordnung ein. Das

Heer von Versailles, welches 1871 die Pariser Commune

niederwarf, setzte sich nach Thiers Wunsche aus ehemaligen

kaiserlichen Truppen und dann aus solchen Prouinzial-

Batcnllonen zusammen, die aus z>rnprietg,ii-68 bestanden.

Aber all' diese Beispiele beweisen nichts gegen unsere Ueber-

zcugung, daß eine Bürgerwehr der Besitzenden den Clafsen-

gegensatz und Clussenhaß auf das Bedenklichste steigern würde.

Mit der Bezeichnung tnradutti und laäri kann man doch

unmöglich heutzutage noch, wie ein italienisches Blatt thut,

de» ganzen „vierten Stand" abfertigen. Die „Enterbten" aber

würden eine Bürgerwehr, welche sie grundsätzlich ausschließt,

als eine Drohung empfinden. Wem fällt da nicht der

amerikanische Zukunftsroman ,(!«82i-8 column" ein, in

welchem die Geldbarone durch eine unbarmherzige, gutgestcllte

Schutztruppe das Proletariat in Fesseln halten, bis der

elementare Ausbruch erfolgt. Eine ähnliche Wirkung müßte

die „Protzenwehr" — diefer Name, fo ungerecht er etwa

auch wäre, würde ihr von den „Genossen" bald gegeben

werden — über kurz oder lang ausüben und dadurch das

herannahen des sonst vielleicht zu vermeidenden „großen

Kladderadatsches" nur beschleunige». Denn die Genossen

würden es außerdem als ein bitteres Unrecht empfinden, daß

sie als „Kanonenfutter" gegen den äußeren Feind für gut

genug gehalten werden, während ihnen der Eintritt in die

Bürgerwehr, welche in Kriegszeiten hübfch daheim bleibt und

ihre Geldsäcke bewacht, versagt ist. Aber nicht nur dem

Grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht würde eine Bürger

wehr der Besitzenden widersprechen, sondern auch dein des

allgemeinen Wahlrechts. Es würden Bürger zweiter Classe

geschaffen: ein ausgezeichneter Agitationsstoff für Voltsver-

führer, da doch das heiße Sehnen des vierten Standes auf

sociale Gleichberechtigung gerichtet ist. Und wenn eine

italienische Stimme bemerkt: ebenso wie die Besitzlosen das

Recht hätten, sich zu organisiren, müßten es auch die Be

sitzenden haben, so ist das mehr als naiv. Es handelt 'sich

hier um eine Organisation mit guten Gewehren und scharfen

Patronen. Was würde wohl das Ende sein, wenn man den

Besitzlosen das gleiche Recht einräumen wollte? Auch ver

gegenwärtige mau sich die weiteren unausbleiblichen Folgen.

Der Vater des Gedankens will nur Besitzende von un«

zweifelhafter monarchischer Gesinnungstreue in seine

Bürgerwehr aufnehmen. Wer stellt diese Gesinnungstreue

fest? Es würde nicht nur ein alle gesunden Verhältnisse

untergrabendes politisches Spionage-System, wenn nicht

überhaupt eine politische Einrichtung, dauernd entstehen,

sondern die Socialdemokraten würden sicherlich verstehen, an

einzelnen Stellen Eingang in die Bürgerwehr zu gewinnen

und so würde ihnen eine gefährliche Waffe in die Hand ge

geben. Boselli führt in seinem letzten Briefe aus: es handele

sich bei seinem Vorschlage nicht um die Unterdrückung des

Volkes, sundern um die Nufrechtcrhaltuug der verfaffungs-

mäßigen Rechte, welche von der Mehrheit des Voltes gut

geheißen sind. Der Eintritt in die Bürgerwehr müsse frei

willig uud zu gleicher Zeit auch obligatorisch sein. Der

Staat könne von seinen bemittelten Bürgern verlangen, daß

sie, wie sie jetzt schon mehr Steuern bezahlten, dann auch

persönliche Opfer brächten! Es handele sich also nicht um

ein Privileg, sondern um eine Belastung. — Die Ausge

schlossenen werden es nicht als eine solche betrachten.

Sehen wir nun noch kurz, aus was für Elemente sich

die Bürgerwehr der Besitzenden — in Italien — zusammen

setzen würde. Da unter keinen Umständen das stehende Heer

durch Abgaben zur Bürgerwehr, die doch im Kriege daheim

bleiben soll, geschwächt werden darf, würden nur von aller Wehr

pflicht befreite — also dienstuntaugliche und über 39 Jahre

alte — Bürger in Betracht kommen und dann noch der

Landsturm, dessen Menschenmenge (1896: 2083923 Köpfe)

nur zu einem kleinen Bruchthcil'für die Landcsvertheidigung

beansprucht wird. Dieser kleine Bruchtheil aber besteht' aus

solchen Leuten, welche eine militärische Ausbildung genossen

haben. Die Bürgerwehr der Besitzenden würde also an

militärisch Ausgebildeten nur 40jnhrigc und ältere Bürger

besitzen, sonst aber nur aus Unausgebildeten bestehen. Ob

die „zielbewußten Genossen" solche Schirmer der öffentlichen

Ordnung sehr zu fürchten haben würden? Wir glauben es

nicht, ebenso wenig wie wir glauben, daß sich — für Italien

wenigstens — der Gedanke in vollem Ernste durchführen ließe;

die Besitzendsten unter den Besitzenden würden, wie ehedem

der Nationalgarde, so auch dann der Bürgerwehr sich durch

allerlei Mittelcheu zu entziehen verstehen, trotzdem ihre eigensten

Interessen auf dem Spiele ständen. Das ist nun einmal der

Gang der Welt:

„Ten Teufel merkt das VUlkchcn nicht,

Und wenn er es beim Kragen hätte."

Die Hoffnung des General Boselli, daß seine Wehr

eine Schule für Pflichtgefühl und Vürgertugend werden

würde, vermögen wir nicht zu theilcn. Ebenso wenig die

im Hin und Her des Zcitungsstrcites geäußerte Ansicht,

daß die Wogen des Classenhasscs weniger hoch gehen würden,

wenn revolutionäre Erhebungen durch die ortsangesessenen,

wohlbekannten Bürger niedergekämpft würden, als wenn das

Militär /einschreite. Wir sind ganz entgegengesetzter Ansicht.

Die regulären Truppen haben etwas Unpersönliches, den

Staatswillen Darstellendes an sich; in ihren Reihen dient

auch das Proletarierkind, Viel größer dürfte die Erbitte

rung der „Hungrigen" sein, wenn die „Satten", die ihnen

perfünlich längst ein Dorn im Ange sind, mit dem Schieß

gewehr heranrücken. Ein Wortführer im Streite der Mei

nungen (in Italien) fertigt alles Bedenken gegen die ßuaräin,

civica mit den Worten „politischer Doktrinarismus" und

„krankhafte Sentimentalität" ab. Das ist bequem, kann
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uns aber nicht in der Ueberzeugung beirren, daß es für das

politisch und social bereits sattsam unterwühlte Italien kaum

ein gefährlicheres Experiment geben mag, als die Schaffung

einer Vürgcrwchr der Besitzenden nach dem Vorschlage

Boselli's. Daß er gemacht und erörtert werden konnte, zeigt,

daß es am socialen Körper Italien einen bedenklich wuuden

Fleck gicbt.

Literatur und Kunst.

Gegen die moderne Kunst.

Von Graf leo Tolstoj,»)

Einzig auiorisirte Ueberfehung von A. Elverfeldt,

Wenn ein Künstler zur Zeit, als die Kunst noch uni

versell war, ein Wert schuf — wie z. B. ein griechischer

Bildhauer oder ein jüdischer Prophet — so war er bemüht,

das, was er zu sagen hatte, so zu sagen, daß sein Werk Allen

verständlich war. Als der Künstler aber nur noch für einen

kleinen Kreis von außergewöhnlich gestellten Leuten arbeitete,

für Päpste, Eardinäle, Könige, Herzöge oder einfach für eine

fürstliche Maitrcsse, da bemühte er sich natürlich nur noch,

auf diese Leute, deren Sitten und Neigungen er genau kannte,

zu Wirten. Das war eine viel leichtere Arbeit, und so kam

der Künstler unwillkürlich dazu, sich in Anspielungen zu er

gehen, die nur für die Eingeweihten verständlich und für die

übrige Mcnfchheit unklar blieben. Zunächst konnte er auf

diese Weise mehr sagen; uud dann liegt ja für den Ein

geweihten in dem Nebelhaften und Unklaren solcher Ans-

drucksweise ein gewisser Reiz, Diese Neigung zu mytho

logischen und historischen Anspielungen kam immer mehr uud

mehr auf bis heute, wo sie in der Kunst unserer modernen

Dccadenten ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint. Nicht

nur die Affectirtheit, die Verworrenheit, die Unzulänglichkeit

sind zu Vorzügen, ja sogar zur wahren Poesie erhoben

worden, man steht sogar in» Begriffe, das Unbestimmte, Un

klare, selbst den Mangel au Vcrcdtsamteit als künstlerische

Tugenden zu verkünden,

Tyeouhile Gauticr sagt in seiner Vorrede zu den be

rühmten »l'IeulZ clu mal-, daß Baudelaire alle Poesie,

Leidcuschaft, allzu genau nachgeahmte Wahrheit möglichst

verbannt habe. Der Dichter Verlaine, der nach Baudelaire

kam uud ebenfalls für bedeutend gehalten wird, hat eine

„Poetik" hinterlasfen, worin er empfiehlt, recht unklar zu

fein. Ter Dichter, der nach diesen von den jnngen Leuten

als der Vcdeutcudste gehalten wird: Stephan Mallarmc erklärt

ganz offen, der Reiz der Poesie bestehe darin, daß man den

Sinn zu errathcu habe, uud daß jedes Gedicht ein Näthscl

enthalten müsse. Der französische Kritiker Doumic hat ganz

Recht, wenn er findet, „es wäre an der Zeit, mit dieser

berühmten Theorie der Dunkelheit aufzuräumen, die die neue

Schule thatsächlich zur Höhe eines Dogmas erhoben hat."

Die Auffassung, die sich Baudelaire vom Leben schuf,

bestand darin, den gröbsten Egoismus zur Theorie zu cr-

*) Der berühmte russische Dichler und urchristliche Socialreformer

seier! in dieser Woche seinen 70. Geburtstag. In seiner fast gleichzeitig

erschienenen Schrift, aus der wir oben das für deutsche Leser Inter

essanteste in autorisirter Uebersetzung wiedergeben, bietet er eine neue

Folge seiner früheren Antwort auf die Frage: „Was ist Kunst?" Auch

hier verlangt er eine gesündere, fromme Kunst, eine Volkskunst, wobei

er weder Beethoven und Goethes Faust, noch seine eigenen Werke schont,

die er bis ans zwei Erzählungen schlecht und nichtsnutzig heißt. Trotz

des vielfach Wunderlichen, Ttockrussischen und Schiefen, z. V. daß die

kleinen Leute Mozart, Naphnel u. s. w. nicht genießen können, sollt» n

wir die trefflichen Worte über die Auswüchse der „Moderne", die

Pornogrnvhen, die Nachahmungsliteratur und andere Entartungen wohl

beherzigen.

heben, und an die Stelle der Moralität ein ziemlich undeut

liches Ideal der Schönheit nnd zwar einer ganz künstlichen

Schönheit zu setzen. Baudelaire zog ein geschminktes Frauen-

antlitz dem mit natürlichem Teint vor: Bäume aus Metall,

sowie die Nachahmung des Wassers auf der Bühne gefielen

ihm besser, als wirtliche Bäume und echtes Wasser. Die

Philosophie Verlaine's aber bestand in der gemeinsten Aus

schweifung, dem Geständnis seiner moralischen Ohnmacht, und

als Gegengewicht dazu in der inbrünstigsten katholischen Bi»

gotterie. Außerdem hatten Beide das gemeinsam, daß es

ihnen nicht nur vollständig an Naivctüt und Einfachheit

fehlte, sie waren außerdem noch voll von Affectirtheit, Selbst

gefälligkeit und der Sucht nach Excentricität. In ihren besten

Schöpfungen findet man immer nur ihr Ich, nicht aber den

Gegenstand, mit dem sie sich zu beschäftigen vorgeben. Und

diese beiden Dichterlinge haben eine Schule gegründet und

schleppen Hunderte von Nachahmern hinter sich her! Das ist

seltsam und die einzige Erklärung dafür folgende: die Kunst

der Gesellschaft, worin die Werke dieser Dichter geschaffen

wurden, ist nichts Ernsthaftes, für das Leben Wichtiges,

fondern nur ein bloßer Zeitvertreib. Jeder Zeitvertreib lang

weilt aber, fobald er zu häufig wiederholt wird, uud so muß

man, um einen Zeitvertreib, dessen man überdrüssig ist, wieder

erträglich zu machen, irgend ein Mittel, ihn aufzufrischen,

finden. Ihr Stoffgebiet hat sich dadurch, daß es sich immer

mehr uud mehr einschränkte, derartig verengert, daß es ihren

Nachtreten« jetzt vorkommt, als wäre schon Alles gesagt, und

als sei es unmöglich, etwas Neues zu sagen. So mußten

sie, um ihre Kunst aufzufrischen, unaufhörlich neue Forme»

suchen.

Baudelaire und Verlaine haben neue Formen erfunden

uud sie außerdem mit pornographischen Details ausgeschmückt,

die vor ihnen Keiner gewagt hat: mehr braucht es also nicht,

um sie von den Kritikern und dem Publicum der höheren

Classen als große Schriftsteller preisen zu lasfen. Das ist

die einzige Erklärung des Erfolges, nicht allein von Baude

laire und Verlaine, sondern der ganzen dccadenten Schule.

Es giebt Gedichte von Mallarme und Maeterlinck, die beim

Lesen gar keinen Sinn ergeben und trotzdem oder vielleicht

gerade darum nicht allein in zehn verschiedenen Ausgaben

gedruckt, sondern noch in die Anthologien der besseren

Schöpfungen junger Dichter aufgenommen sind.

Aber die französischen jungen Autoren sind nicht die

Einzigen, die so denken. In allen andern Ländern, in Deutsch

land, Skandinavien, Italien, Rußland, England findet man

diese Principien bei den Dichtern, Malern, Bildhauern,

Musiker». Die Künstler der neue» Generationen stützen sich

auf die Theorien Nictzsche's uud auf das Beispiel Wagncr's

nnd halten es für überflüssig, der Menge verständlich zu

sein; es genügt ihnen, bei der Elite raffinirter Geister die

poetische Empfindung zu wecken.

Doch das ist nicht Alles. Dasselbe geschieht auch i»

allen andern Künsten, in der Malerei, in der Musik auf dem

Theater. Die Malerei z. B, geht noch viel weiter als die

Poesie. Hier einige Zeilen aus dem Tagebuch eines Kunst

freundes, der sich 1894 in Paris aufhielt.

„Ich habe heute drei Ausstellungen besucht, die der

Symbolisten, Impressionisten und Neo-Impressionisten. Ich

habe mir alle Bilder mit großer Gewissenhaftigkeit angesehen,

doch Alle haben sie mich mit derselben Bestürzung erfüllt.

Als die verständlichste ist mir noch die der Impressionisten

erschienen. Doch habe ich hier Werke eines gewissen Camillo

Pizarro gesehen, deren Zeichnung so unklar war, daß ich die

Richtung eines Kopfes oder einer Hand nicht zu cutdecken

vermochte. Die Sujets waren in der Regel „Stimmungen":

Nebel, Nbcndstimmung, Sonnenuntergang. In der Farbe

herrschten Alan nnd Grcllgrün vor. Und jedes Bild hatte

seine Specialsarbe, mit der es übergössen war. Zum Bei

spiel war die Dominante bei der „Gänschirtin" graugrün,
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und Flecken von dieser Farbe waren überall, auf dem Gesicht,

den Haaren, Händen, Kleidern, Es gab in der Galerie noch

andere Bilder, von Puvis de Chavannes, Manet, Monet,

Renoir: alles Impressionisten. Einer von ihnen, der sich

einen Namen gemacht, hatte ein ganz blaues Gesicht im

Profil gemalt. Ich habe auch ein Aquarell von Pizarro

gesehen, das ganz aus verschiedenen Farbenfleckchen bestand.

Es war unmöglich, die allgemeinen Umrisse zu unterscheiden,

ob man nun dem Bilde ferner oder näher trat. Dann bin

ich zu den Symbolisten gegangen. Ich habe mich erst bemüht,

ihre Werke zu prüfen, ohne Jemand um eine Erklärung zu

bitten, denn ich wollte selbst erkennen, was sie bedeuten;

doch diese Werte übersteigen das Verständniß. Eins der

ersten, das meine Aufmerksamkeit erregte, war ein Hautrelicf,

das unglaublich ungeschickt ein, nacktes Weib darstellte, unter

dessen Händen Blutströme aus seinen Brüsten hervordringen.

Das Blut fließt und wird nach und nach lila. Erst fallen

die Haare hernieder, dann steigen sie auf und verwandeln

sich in einen Baum. Das Gesicht ist ganz gelb, bis auf die

schwarzen Haare. Daneben hängt ein anderes Bild: ein

gelbes Meer, auf dem ein Ding schwimmt, das ungefähr

einem Schiffe oder einem Herzen ähnelt; am Horizont steigt

ein Profil mit einer Glorie und gelben Haaren auf, die sich

im Meere verlieren. Einige Maler bringen eine so dicke

Faibenschicht an, daß die Wirkung ihrer Werke zwischen

Malerei und Sculptur schwankt. Ein anderes Bild war

noch seltsamer: das Gesicht eines Mannes, davor eine Flamme

und schwarze Strahlen, welche, wie man mir später sagte,

Blutegel darstellen. Denn schließlich habe ich doch einen

Besucher gefragt, was das Alles zu bedeuten habe. Er sagte

mir, das Hautrelief wäre ein Symbol und stelle die Erde

dar. Das auf dem gelben Meere schwimmende Herz sei die

Illusion, und der Manu mit den Blutegeln der Teufel."

Diefe Aufzeichnungen stammen, wie schon gesagt, aus

dem Jahre 1894. Seitdem hat sich diese Richtung noch ver

schärft. Wir fchätzen heute Böcklin, Stuck, Klinger und

Aehnliche als große Maler.

Und das Nämliche ist beim Drama der Fall. Die

Dramatiker zeigen uns z. B einen Architekten, der aus irgend

einem geheimen Grunde seine hochfliegcndcn Pläne und Ab

sichten nicht verwirklicht hat und in Folge dessen auf das Dach

eines von ihni erbauten Thurmcs klettert und sich kopfüber

herabstürzt. Ein anderes Mal ist es ein räthselhastcs altes

Weib, dessen Beruf es ist, Ratten zu vertilgen, und die —

man weiß nicht warum, einen kleinen Jungen an's Meer

lockt und dort ersäuft, Oder es sind Blinde, die am Rande

des Wassers sitzen und immer die gleichen Worte wieder

holen. Oder eine Glocke, die in einen See fällt und zu

läuten beginnt.

Daffclbe vollzieht sich im Gebiet der Musik, die doch

mehr als alle andern, einem Jeden verständlich sein müßte.

Da setzt sich ein Musiker von Ruf vor uns au's Clauicr

und spielt eine neue Composition von sich oder einem modernen

Musiker. Man hört ihn seltsame und geräuschvolle Töne

hervorbringen, man bewundert die von seinen Fingern aus

geführten Turuübungen und sieht außerdem, daher uns glauben

machen will, daß die Töne, die er hervorbringt, verschiedene

poetische Gefühle der Seele ausdrücken. Diese Absicht merkt

man, doch kein Gefühl empfinden wir, als das tödtlicher Ab»

fpannnng. Die Ausführung dauert lange oder scheint uns

wenigstens sehr lange zu dauern, weil wir keinen klaren Ein

druck empfangen. Und es kommt uns der Gedanke, daß das

Alles vielleicht nur eine Mystifikation ist, daß der Künstler

uns gewiß auf die Probe stellen will und auf Gerathewohl

mit den Fingern auf die Tasten trommelt, in der Hoffnung,

wir würden uns fangen lassen, worauf sich er dauu über

uns lustig machen tonnte. Aber nicht doch! Sobald das

Stück zu Ende ist, und der Musiker, erregt uud in Schweiß

gebadet, sich vom Clauier erhebt und unser Lob herausfordert,

erkennt man, daß die Sache ganz ernst gemeint war. Dasselbe

geschieht in allen Concerten, wo man Stücke von Liszt,

Berlioz, Vrahms, Richard Strauß und unzählige» Compo«

nisten der neuen Schule spielt.

Und dasselbe geschieht auf einem Gebiete, wo es doch

schwer fallen muß, unverständlich zu sein: auf dem Gebiete

des Romans und der Novelle. Man lese „LZ,-Bas" von

Huysmans oder einige Novellen von Kipling oder den Ver

kündiger von Villiers de l'IsleAdam; diese Werke werden

einem unverständlich erscheinen, in Form und Inhalt. Das

ist auch der Fall bei den meisten „modernen" Romanen. Der

Stil ist höchst emphatisch, die Gefühle übertrieben; es ist

unmöglich, was, wem oder wo etwas Passirt, zu entdecken.

Und das ist die ganze Kunst unserer modernen Jugend.

Dadurch aber, daß ihr Stoffgebiet sich immer mehr

zusammendrängte und in ihrer Form unverständlich geworden

ist, ist die Kunst der höheren Classen endlich dahin gekommen,

daß sie nichts weiter ist, als eine einfache Nachahmung

der Kunst. Das war übrigens eine leicht vorherzusehende

Folge. Die universelle Kunst entsteht nur dann, wenn ein

Mensch, der eine lebhafte Bewegung empfunden hat, die Noth-

wendigkeit verspürt, sie auf andere Menschen zu übertragen.

Die berufsmäßige Kunst der höheren Clasfen entsteht aber

keineswegs aus einem intimen Impuls, sondern nur, weil

die höheren Classen der Gesellschaft Unterhaltung verlangen

und einen guten Preis dafür bezahlen. Sie verlangen von

der Kunst nur, sie solle Gefühle ausdrücken, die ihnen ge

fallen, und diesem Wunsche suchen die Künstler zu ent

sprechen. Doch ist die Sache sehr schwer, denn die reichen

Classen, die ihr Leben in Faulheit und Luxus hinbringen,

bedürfen immer neuer Vergnügungen; und die Kunst, selbst

die niedrigste, wird nicht auf Befehl geschaffen, sondern muß

ursprünglich ans der Seele des Künstlers fließen. So sind

die Künstler gezwungen, besondere Methoden zu erfinden,

um Nachahmungen der Kunst hervorzubringen; um die fort

währenden Forderungen der socialen Classen, von denen sie

leben, zu befriedigen. Die erste Methode besteht darin,

früheren Kunstweiten entweder ganze Sujets, oder Partien

zu entnehmen, die in diesen alten Kunstwerken als poetisch

anerkannt sind, und sie mit einigen Zusätzen umzuformen,

fo daß sie scheinbar neu werden. Solche Schöpfungen, die

in der Seele die Erinnerung an bereits empfundene künst

lerische Gefühle wachrufen, bringen in einer gewissen Ge-

sellschllftsclasse einen Eindruck hervor, der dem der Kunst

ähnelt. Diese entlehnten Sujets heißen gewöhnlich poetische

Sujets, die entlehnten Personen oder Dinge heißen poetische

Personen oder Dinge. So betrachtet man als poetische

Sujets jede Art von Legenden, Sagen und alten Traditionen.

Poetische Personen und Dinge sind gewöhnlich die jungen

Mädchen, Krieger, Hirten, Eremiten, Engel, Dämonen, Mond

schein, Donner, Berge, Meer, Vorgebirge, Flüsse, lange Haare,

Löwen, Lämmer, Tauben und Nachtigallen. Dann hält

man Alles für poetisch, was von den Künstlern der vorher

gehenden Generationen am meisten behandelt worden ist. So

bekommen wir jene Entlehnungen aus dem Griechischen, dem

Alterthum, dem Christenthum, der Mythologie, die heut so

zahlreich geworden sind, und deren Zahl noch immer wächst,

und die das naive Publicum als Kunstwerke begrüßt. Ein

typisches Beispiel solcher Kunstnachahmung liefert die ,?riu-

ce38e I,ointiliu6" von Rostand, ein gänzlich aus Anleihen

zusammengeflicktes Stück, worin gewiß nicht ein einziges

Körnchen Kunst oder Poesie steckt, was aber nicht hindert,

daß es vielen Leuten und wahrscheinlich auch dem Verfasser

selbst sehr poetisch erscheint.

Eine zweite Methode, um Werken, die nicht der Kunst

angehören, einen Schein von Kuust zu verleihen, ist, was ich

den Zierat, die Ausschmückung nenne. Die Methode besteht

darin, den Sinnen des Lesers, Zuschauers oder Zuhörers

die angenehmsten Empfindungen zu liefern, um sie zu be
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rauschen und so das für Kunst nehmen zu lassen, was gar

keine ist. In der Poesie besteht diese Methode darin, die

feurigsten Rhythmen, klingendsten Reime und elegantesten

Ausdrücke zu gebrauchen; wenn es sich um Prosa handelt,

besteht sie darin, den Glanz und die Feinheit der Schilderung

zu übertreiben. Auf dem Theater besteht sie darin, die Sinne

der Zuschauer zu erregen, indem man ihnen hübsche, reich«

costümirte Schauspielerinnen und prächtige Dccorationen zeigt.

In der Malerei darin, sinncntitzclndc Modelle zu wählen

und die Wirkung des Kolorits zu übertreiben. In der

Musik die Passagen und Fiorituren zu vervielfältigen, die

Modulationen zu verdoppeln, neue Instrumente in's Orchester

einzuführen u. f. w Dies Beiwerk hat heute eine solche Stufe

der Vollendung erreicht, daß die höheren Classc» unserer

Gesellschaft derlei für Kunst hält; ein um so natürlicherer

Irrthum, als die landläufige Acsthetik die Schönheit als

Zweck und Ziel der Kunst betrachtet.

Eine dritte Methode besteht darin, in oft rein physischer

Art auf unser Empfindungsvermögen zu wirken. Man

sagt dann, die Werke seien packend oder effectuoll. Die

Wirkungen sind aber nur Coutrastwirkungen; sie vereinigen

das Schreckliche und Zarte, das Gräßliche und Schone, das

Zarte und Starke, das Klare und Dunkle, das Alltägliche

und Außerordentliche. In der Literatur indessen kommen zu

den Gegensatzwirkungen noch andere hinzu, die in der Be

schreibung von unbeschriebenen und unbeschreiblichen Dingen

bestehen. Diese Dinge sind gewöhnlich pornographische Einzel

heiten, die das sexuelle Verlangen reizen, oder Einzelheiten

der Leiden und des Todes, die Abscheu errege«; so giebt

mau bei der Beschreibung eines Mordes einen eingehenden

medicinischcn Bericht der zerrissenen Gewebe, des Geruches,

der Farbe des Blutes. Iu der Malerei und Skulptur be

steht ein Gegensatz, der sehr geschätzt zu werden anfängt,

darin, eine Einzelheit mit peinlichster Sorgfalt zu behandeln,

indeß man dem übrigen Werke den Schein einer nachlässigen

Skizze läßt. Auf dem Theater sieht man nur Wahnsinns-,

Mord- und Todcsscenen, und Niemand stirbt jetzt mehr, ohne

daß man alle Phasen des Todeskampfes schildert. In der

Musik sind die gewöhnlichsten Effecte: ein plötzliches Crescendo,

das von den, zartesten zu den heftigsten Tönen anschwillt; eine

Wiederholung derselben i» allen Octavcn und von verschie

denen Instrumenten, oder eine Folge von Harmonien oder

Rhythmen, die von den naturgemäß aus den musikalischen Ge

danken entspringenden durchaus verschieden sind und uns ge

rade dadurch wegen ihrer Eigenart packen. Ich will hinzu

fügen, daß die ganze moderne Musik die rein physische

Wirkung mißbraucht, die darin besteht, stets mehr Lärm zu

schlagen, als nöthig ist. Und es giebt noch einen anderen

Effect, der heute allen Künsten gemein ist; nämlich durch

eine Kunst das auszudrücken, was man naturgemäß durch

eine andere ausdrücken mühte. Zum Beispiel überläßt man

es der Musik, uns Handlungen oder Landschaften zu be

schreiben, wie es die Programmmusik Wagner's und seiner

Nachfolger thut. Oder man will die Musik, das Drama

oder die Lyril zwingen, gewisse Gefühle zu „suggeriren", wie

es die Dccadcnten thun.

Diese dritte Methode der Nachahmung der Kunst, welche

darin besteht, die packenden Effecte zn erhöhen, hat mit der

wahren Kunst gar nichts zu thun, denn der Effect, gleichviel

ob er ein Effect der Neuheit oder des Gegensatzes oder des

Abschcncs ist, der Effect ist nie der Ausdruck des Gefühls,

sondern nur ciue Reaction der Nerven. Wenn ein Maler

mit vollendeter Genauigkeit eine Wunde darstellt, so erschüttert

mich der Anblick dieser Wunde, doch ist das keine Kunst.

Eine sehr lange auf einer Orgel ausgchaltene Note bringt

auf uns einen ergreifenden Eindruck hervor und kann uns

fugar zum Weinen bringen; doch es ist keine Musik, weil

darin kein Gefühl zum Ausdruck gelangt. Und doch werden

solche Physiologischen Effecte tagtäglich von den Leuten unserer

Gesellschaft für Kunst genommen, und das nicht allein in der

Musik, sondern auch in der Malerei, in der Lyrik, auf dem

Theater. Es giebt keinen bittereren Scherz, als wenn man

behauptet, die moderne Kunst „verfeinere sich". Im Gegen-

thcil, nie hat die Kunst so sehr deu groben Effect verfolgt,

nie ist sie plumper gewesen. Ganz Europa bewunderte z. N.

das „Hannele" voll Hauptmann, in dem der Autor sich vor

genommen hat, nns über das Schicksal eines verfolgten jungen

Mädchens zu rühre». Um dies Gefühl vermittelst der Kunst

in uns zu erregen, zeigt er uns das auf der Bühne sterbende

junge Mädchen, und um den physiologischen Effect dieses

Todeskampfes auf unsere Nerven zn erhöhen, löscht er jedes

Licht im Saale aus und läßt das Auditorium im Schatten.

Unter den Tönen einer düsteren Musik zeigt er uns das von

ihrem Trunkenbold von Vater verfolgte und gefchlagene junge

Mädchen. Das junge Mädchen sinkt nieder, seufzt, ächzt und

stirbt. Engel erscheinen, die sie forttragen. Die Zuhörer,

die während der ganzen Zeit eine gewisse Aufregung empfinde»,

gehen in der Uebcrzeugung von dannen, ein wirklich künst

lerisches Gefühl empfunden zu haben. Aber in einer Er

regung dieser Art liegt nichts Künstlerisches, sonder» nur die

Mischung eines unklaren Mitleids, für einen Ander» und

des Vergnügens, daß man nicht selbst solche Leiden zu er

dulde» hat. Die Wirkung, die die Werke solcher Art auf

u»s hervorbringen, ist gerade so, wie sie der Anblick einer

Hinrichtung auf uns hervorbringt, oder wie sie die Marter

des Cirkus auf die Römer hervorbrachten.

Endlich besteht die vierte Methode darin, die Neugier

zu erregen, um den Geist zu beschäftigen und so den Mangel

an echter Kuust nicht fühlbar zu machen. Früher reizte man

gern die Neugier, indem man die Intriguen verwickelte. Heut

ist dies Verfahren längst außer Mode gekommen und wird

durch die Authenticität, die „Echtheit" ersetzt, d. h. durch die

detaillirte Malerei einer historischen Periode oder eines Aus

schnitts aus dem modernen Leben. So schildern die Roman

schriftsteller, um den Geist des Lesers zu beschäftigen, aus

führlich das Leben der Römer oder Egypter, das Leben der

Arbeiter einer Mine oder das der Ladenschwengel eines großen

Bazars. Die Neugier kann auch von der Wahl der Aus

drücke gereizt werden; uud das ist ein Kunsttniff, der immer

mehr zu Ehren kommt. Verse und Prosa, Theaterstücke,

Bilder, Symphonie», Alles wird so abgefaßt, daß man de»

Sinn, wie bei den Räthseln errathen muß; man ist neu

gierig, man sucht zu errathen, man wird zerstreut und hat

die Illusion, eine künstlerische Empfindung gehabt zu haben.

Mehrere Bedingungen müssen erfüllt werden, damit ein

Mensch ein wirkliches Kunstwert hervorbringen kann. Ter

Urheber muß sich zuerst auf dem Niveau der höchsten religiösen

Auffaffungen seiner Zeit befinden; er muß überdies Gefühle

empfinden und den Wunsch und die Fähigkeit haben, sie

andern zu übermitteln; endlich muß er für eine der ver-

schicdelien Kunstformen die besondere Fähigkeit besitzen, die

man Talent nennt. Nun ist es sehr selten, daß ein Mensch

alle diese Bedingungen in sich vereint. Doch um ohne Unter

laß diese Kunstnachahmungen hervorzubringen, die heute für

wirtliche Kunst gelten und deren Production so gut bezahlt

wird, muß man bloß „Talent" haben, d. h. die Geschicklichkeit;

in der Literatur die Geschicklichkeit, seine Gefühle und Empfin

dungen mit leichter Mühe auszudrücken, die typische» Zustände

darzustellen; in der Malerei, die Linien und Farben aus

einander zu halten; in der Musik sich cm die Tonfolgen zu

erinnern. Und es ist genug, daß ein Mensch heute ein solches

Talent besitzt, und daß er irgend eine Specialität zu wählen

versteht, damit er vermittelst der erwähnten Nachahmungs-

methoden, bis in's endlose Werke fertig stellen kann, die be

stimmt sind, das Amüsementsbedürfniß unserer höheren Elassen

zu befriedigen. In allen Kunstzweigen existiren feste Regeln,

und „Necepte", die Werke dieser Art hervorzubringen gestatten>

ohne irgend ein Gefühl zu empfinden. Und so kann der
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Mann von Talent, der sich die Regeln seines Handwerkes

zu eigen gemacht hat, in jedem Augenblick Werke hervor

bringen, die man für Kunst hält. Und heute wird eine so

unendliche Menge solcher Werke hervorgebracht, daß man

Leute findet, die hunderte und tauseude sogenannter Kunst

werke kennen und doch nie ei» Werk wirklicher Kunst gesehen

haben, ja, die nicht einmal wissen, woran man diese wirkliche

Kunst erkennt.

Theater- Erinnerungen. .

Von <^arl Zchultes.

Ob man heute noch bei dem Theater von einer „guten

alten Zeit" spricht, ich weih es nicht, da ich der Bühne seit

einem Decennium fern stehe. Unmöglich ist es nicht, indem

bekanntlich das Künstleruöltchen niemals zufrieden gestellt

werden kann und entweder kommende Luftschlösser erträumt,

oder von der „erbärmlichen Gegenwart" sich in frühere Zeiten

zu versetzen sucht, wo Kunst und Künstlerleben ganz in

Poesie getaucht erschienen, während heutzutage Alles — Ge

schäft ist. Ehe nun die Meininger einerseits tunstaufrüttelnd

wirkten und andererseits zu ödem Ausstattungspruuk ver

leiteten, sprach man wirtlich von einer „guten alten Zeit"

bei dem Theater, und meinte damit die Periode von 1830

bis 1860, weil damals nicht nur eine Fülle wirklich

guter Theaterstücke und Opern entstanden, sondern auch die

großen Künstler vorhanden waren, um sie zur Geltung zu

bringen. Für den Kenner des deutschen Theaters brauche ich

keine Namen zu nennen, und für das Nachfolgende sind die

selben auch irrelevant.

Ich habe diese dreißig Jahre miterlebt als begeisterter

Jüngling, prüfender Poet und ausübender Künstler. Trotz

der Fülle von guten Theaterstücken, trotz der Künstler und

trotz einzelner hervorragender Bühnenleiter wie Küstner, Eduard

Deurient und Laube — um die drei Deccnnien zu tenn-

zeichen — sah ich aber im Ganzen und Großen das geliebte

Theater immer stärkere Rückschritte machen. Warum?

Die allgemeine Führung war durch unfähige Direktoren

und Regifseure uerloddert, und wurde einfach „handwerks

mäßig" betrieben. Nicht genug, daß die greulichsten Ver

stümmelungen unserer Classiter stattfanden, welche bis in die

neuere Zeit nachwirkten, man hatte auch keine Achtung mehr

für deren Aufführungen und erlaubte sich „Juxes halber"

Verdrehungen und Verballhornungen des Textes oorkiu pudlico.

Dieses Publicum — selbst in größeren Theatern — war

nun so weit gekommen, daß es auf solchen nichtswürdigen

Ult lauerte und ihn bejubelte. Wie es aber im politischen

Leben heißt, daß die Völker jene Herrscher haben, die sie

verdienen, so war mit verschwindenden Ausnahmen, welche

erst im letzten Decennium sich zeigten, die Kunst der Regie

cmf ein Minimum herabgefunken und einfach ein sich auf

blähender Inspicientendienst geworden. So ein sich Regisseur

scheltender, halb ausrangirter alter Komödiant ließ außer den

Andeutungen „Da treten Sie auf" und „Da gehen Sie ab"

die Schauspieler es unter sich abmachen, wie sie Stellungen

und Gruppen auf der Bühne einhalten wollten. Das thaten

nun freilich die französischen Schauspieler auch, es ist da

aber nur der kleine Unterschied, daß sie in 30— 40 Proben

zu einem Stücke sich verständigen und einleben tonnten,

während bei uns damals in drei Proben Alles klappen sollte.

Ganz reizend waren auch die Ausstattungen der vor

kommenden Wohnräume: rechts eiu Tisch, links ein Tisch,

hinter jedem ein Sopha, und an den beiden Schmalseiten

der Tische je ein Stuhl! Vail» Wut, wenn nicht der

Autor, was wunderselten vorkam, das Ameublement und seine

Aufstellung genau angegeben hatte, über welche „Dummheit"

die Herren Regisseure sich weidlich erbosten. Ich höre noch

den Ausrnf eines solchen Herrn: „Hietzt was das verdammte

Weibsbüld die Birch-Pfeiffer in dem neuen Stück da verlangt,

dös is scho aus der Weis'! Wo soll denn der Requisitar dös

Alles z'sammabedeln lzusammenbetteln)?!" So gab es ein

Regiebuch nur bei classischen Stücken, wo ein alter Schmöker,

oft in desolatester Verfassuug, dazu herhalten mußte. Weu«

uun bei einem neuen Stücke Meinungsverschiedenheiten unter

den Schauspielern entstanden, muhte sich erst der Herr

Regisseur das Buch von dem Souffleur ausbitten — selbst

er hatte ja nur ein Scenarium vor sich — um sich zu

orientiren. Freilich half das auch nicht viel: denn außer der

Leseprobe hatte der gute Herr das Stück nicht vor's Gesicht

bekommen. Mein Wort darauf, daß ich hier nicht übertreibe;

denn so war es selbst an größeren Theatern, wenn man sich

nicht extra ein Soufflirbuch schreiben ließ, da fast alle

Soufflenre nur auf Geschriebenes dressirt waren, indem sie

behaupteten: „Das Gedruckte fließt ineinander!" So Einer

wäre eher aus dem Dienste gegangen, als daß er aus einem

Reclam'schen Bündchen foufftirt hätte! Das gedruckte Buch

hütete nun der Theatertyrann vor den Augen jedes Un

befugte«, worunter er jeden Schauspieler verstand.

Ich sehe noch das maaßlose Erstaunen so eines sich auf

blähenden Theaterherrschers, als ich nach einer Leseprobe mir

das gedruckte Soufflirbuch ausbat. Seine Nummelpuff-Angeu

traten aus ihren Höhlen heraus, und mit Hohn fragte er

mich: „Ja, zu was wollen Sie denn das Buch?" Nun

hatte ich doch selbst schon in Negensburg Director gespielt,

war drei Jahre Regisseur in Meiningen gewesen und hatte

immer meine Schauspieler verpflichtet, jedes Stück zu lesen.

Ich war so perplex über diese dummfreche Frage, daß ich

nach einer Wuthpause entgegnete: „Zum Fresfen will ich es

nicht haben!" worauf er mir höchst zornig entgegnete: „Ich

verbitte mir das, und daß Sie es nur wissen, bei mir er

hält das Soufflirbuch nur der Souffleur, für den es be

stimmt ist, und dem ist es bei Entlassung verboten, es aus

der Hand zu geben!" Was blieb mir da übrig, wenn ich

ein neues Stück und meine Rolle genau kennen lernen wollte,

als daß ich dem Souffleur auf die Bude stieg, und bei ihm

das Stück genau studirte, was mich manche Kiste Eigarren

und viele Flaschen Bier kostete.

Ach, diese gute alte Zeit! . . . „Wo die Kunst sank, ist

sie durch die Künstler (sie!) gesunken!" bewahrheitete sich auf

solche Weise gar vielfältig an großen und kleinen Theatern.

Der berühmteste Bonuivant feiner Zeit, der Regisseur Kettet,

dem das deutsche Theater gar manche zugkräftige Stücke ver

dankte, den der Herzog Wilhelm von Braunschweig dem Hof

burgtheater mit einer Gage von 6000 Thalern — heute der

dreifache Werth — abspenstig gemacht hatte, brachte zum

Schlüsse das Theater so herunter, daß er jeden Abend vor

dem Anfange an das Guckloch des Vorhanges trat, und wenn

er Personen im Zuschauerraum sah, ausrief: „Unglaublich,

daß wir diese Philister noch nicht hinausgespielt haben!" Als

die Gattin Kettel's eines Abends in dem Putlitz'schen Lust

spiele „Familienzwist und Frieden" auf eine fürchterliche

Weife stecken blieb, sagte sie nach langer Pause, zu dem neben

ihr auf dem Sopha sitzenden Schauspieler Brunner mit un

verschämtester Kühnheit: „Herr Bruuner, Sie haben zu

sprechen!" worauf dieser mit aller Ruhe entgegnete: „Jawohl,

Madame Kettel, ich werde sprechen, wenn Sie nur mein

Stichwort gebracht haben! Bitte, Herr Souffleur Neumann,

lesen Sie es der Dame laut und deutlich vor!" Und das

Publicum? Es amüsirte sich königlich darüber. Und dabei

hatte das Braunschweiger Hoftheater Ende der dreißiger und

in den vierziger Jahren einen Weltruf, und seine Oper unter

der Direction Methfessel's hatte Mitglieder, wie den stimm

gewaltigen Tenor Schmetzer, den Baßbariton Pökh für den

Conradin Kreutzer seinen Jäger im „Nachtlager" schrieb, und

der als Pizarro im „Fidelo" in seiner Rachearie das gewal«
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tige Kärnthnerthor-Orchester ohne zu schreien übertönte. Die

Bassisten Wehrstedt und Fischer, die ?rim»6onnll Valuta

Frau Fischer-Achten und die jugendliche Sängerin Fran

Methfcssel, die auch eine Schönheit ohne Gleichen war, so

wie die famose Koloratursängerin Frau Höfler-Mejo.

Bleiben wir bei dem Selbsterlebten im Braunschweiger

Hoftheater!

Als im letzten Acte des „Clavigo" die Leiche der Marie

auf die Scene getragen wird, tritt Clauigo dem Zuge ent

gegen und fragt den Führer: „Wen begrabt Ihr da?" wor

auf dieser zu antworten hat: „Marien von Beaumarchais."

Der dicke Chorführer Schulz sagte aber stets, und die Gründ

linge im Parterre warteten darauf: „Marien von Papier

mache." Eine gewisse Charatterisirung Mariens guckt ja

aus diesem Witze, aber so durfte er nicht gebracht werden.

Wenn Schulz ja einmal dafür gestraft wurde, so ersetzte

man ihm aus dem Publicum die Strafe doppelt.

Ein fast unglaubliches Versprechen, das aber seinen

natürlichen Grund hatte, und gewisfermaßen folgerichtig war,

leistete der Schauspieler A. Hiltl als „Hermann" in den

Rändern auf dem Schlohtheater zu Wolfenbüttel. Man

hatte ihm, der ein unfehlbares Gcdcichtniß besaß und niemals

eines Souffleurs bedurfte, immer vorgeredet, daß fein Vor

gänger in dieser Rolle, der Schauspieler Kunst, im letzte»

Acte zu Karl Moor sagte, um Ulk zu treibe«: „Geh stark,

Du Heimer" statt „Geh heim. Du Starker", und richtig

Hiltl sagte: „Geh stark, Du Heimcr", und fuhr nun zu

Tode erschrocken förmlich folgerichtig fort: „Der Witz der

Sinne geht über die Männer der Lotterbuben!" Keine Katze

merkte den Blödsinn.

Schiller's „Räuber", die damals das Leib- und Magen

stück aller Schauspieler waren, gaben den meisten Anlaß zu

Versprechungen, von denen die bekannteste diejenige des in

feiner Erzählung steckenbleibenden Kosinsty's ist: „Ich sprenge

die Thürcn ein, finde ihn, wollte eben — aber da springen

fünf bis sechs, bis sieben, bis acht Bediente ..." worauf

Schweizer mit aller Ruhe fagte: „Und die kriegten Alle

nichts uud zogen leer ab?!" Ich erlebte aber in den Räubern

etwas Neues, was meinen Ausspruch beweist, daß selbst die

Directoren in der Mißachtung unserer Elassitcr mit schlechtem

Beispiel vorangingen. So sagte solch' Komödianten »Patron

als alter Moor leise zu mir, der ich den Hermann spielte

und ihm aus dem Hungerthurme half: „Geben Sie 'mal

Acht, was ich dem Janhagel im Parterre für eine neue,

schöne Geschichte erzählen werde!" und nun giug die Ver

ballhornung los, von der ich nur die drei erbärmlichsten

Stellen anführen will: „Drei volle Monate, fechs Stunden

und achtundzwanzig Minuten schmacht' ich in diefem finsteren

Kerker, vom Sonuenstrahle beschienen." Dann weiter: „Ich

kratzte an dem Deckel meiner Bahre. Ich kratzte oben, ich

kratzte unten, ich kratzte vorn uud hinten . . ." nnd das

Stärkste war: „Darum, wenn Du ein Mensch hast, uud ein

menschlich Herz bist — !" Und dieser Brave galt für einen

Förderer deutscher Kunst!" — In „Kabale und Liebe" ist

des berühmten Vurgschauspielers Iofef Wagner, als er noch

am Stadttheater in Leipzig war, im Feuer der Rede ge

leistetes Versprechen wohl allgemein bekannt, indem er zum

Schlüsse des ersten Actes sich vornimmt, die Lady Milford

niederzudonnern: „Umgürte Dich mit dem ganzen Stolze

Deines Englands — Ich verjüngte Dich, ein deutscher Werf-

ling!" Heinrich Marr, der die Regie führte, erzählte mir

das und fügte bei: „Ich dachte nun, die Studenten würden

einen furchtbaren Radau loslassen, aber — o Wunder! —

es verspielte sich — und donnernder Applaus folgte dem

abstürzenden Pepi, der nicht zu beruhigen war uud sich um

bringe» wollte!"

Ein anderes Erlebniß! Ein lieber Freund von mir,

der die wundervolle Episode des Kammerdieners in „Cabale

und Liebe" spielte, hatte an dem Tage der Vorstellung zur

Schillerfeier seinen Geburtstag, und trotz meiner Abmahnung,

machte er ein Diner mit. Die Folge war, daß er stark an

gesäuselt in's Theater kam, wo ich ihm Vorwürfe machte

und für ein paar Flaschen Selters sorgte. „Was willst Du

denn?" sagte er mit blödsinnigem Lachen. „Ich kann meine

Rolle im Schlaf, also werde ich sie auch in der Besoffenheit

können!" Wenn er auch etwas wankend auftrat, was zu

dem Charakter der Rolle Paßte, so gingen doch die ersten

Sätze passabel, als er aber cm den ersten großen Satz

tan,, lachte er, wie es vorgeschrieben ist, fürchterlich auf,

quatschte tolles Zeug und sagte am Schlüsse: „Wir hörten

das Gehirn knallen, und die Büchsen auf das Pflaster hin-

spritzeu — Hurrah Amerika!" Die Darstellerin der Lady,

welche nun sah, wie es stand, sagte schnell gefaßt zu ihrer

Kammerfrau: „Sophie, bringe den armen Mann hinaus,

der Jammer hat ihn um seinen Verstand gebracht!" Die

Sophie, eine deftige Braunschweigerin brachte ih» hinter die

Coulisfen, während er immer polterte: „Ich bin . . . noch

lange . , . nicht fertig! Ich will erst . . . meinen Applaus

haben!" Wir brachten den guten Kerl in die Garderobe,

und mit einem Schlage war er nüchtern, klappte sein Taschen

messer auf und wollte es sich in's Herz stoßen; denn ....

die Lady Milford war ja seine Braut, die sich nun von ihm

wenden würde. Es ging aber Alles gut aus.

Als der gute Franz Wallner mit seiner Agnes noch

ein Gastspiel-Reisender war, gastirte er 1852 im Frühjahre

in Leipzig, und brachte das neue französische Drama: „Bajazzo

und seine Familie" mit. Er spielte die tragische Stelle des

Bajazzo Beluhegor und fiel damit so ab, was gauz natürlich

war, so daß das effectvolle Stück nur einmal gegeben werden

konnte. Dennoch hatte er nach dem ersten Acte eine» Riesen

erfolg, den er... einem Studenten verdankte. Am Schlüsse

des ersten Actes entdeckt der Bajazzo, daß man ihm sein

heißgeliebtes Kind geraubt hat, und nach einem furchtbaren

Schmerzensausbruche wirft er sich auf die Knie, und sei»er

eigenen Sündeu gedenkend, schlägt er an seine Brust, indem

er die letzten Sätze des Vatcruuser betet. Es hatte nun fchon

Kopfschütteln und Unruhe im Publicum verursacht, daß der

„tomische Frcmzl" im Affecte immer mehr in feinen Wiener

Dialekt verfiel, als er aber sagte: „O Heer (Herr), vergieb

uns uusere Schulden ..." antwortete ein Student aus dem

Parterre: „Wollte Gott, das würde wahr!" entstand ein

solcher Ultjubel, daß Franzi denselben für acht haltend

„Vorhang auf!" befahl und mit Dantesgesten sich vor dem

tolllachenden Publicum verneigte. Ich stand bei dem über

die Eigenmächtigkeit Wallner's, den Vorhang aufziehen zu

lassen, empörten Regisseur Bartels und lachte Thronen wie

die anderen Mitspielenden auch, da trat aber Wallner

wüthcnd auf mich zu, und fchrie mich an: „Was lachst denn

so dum»»? Du bist mir wohl neidisch, weil ich Dir die

fchöne Stell'n vor der Naf'n z'erscht wcgspüll'n thu'?!" —

Das Tollste von Regisseur-Weisheit erlebte ich an

einem größeren norddeutschen Stadttheater bei Gelegenheit

eines Gastspiels. Eine meiner Lieblingsrollen war der junge

Foster in dem — leider verschwundenen — trefflichen Schau

spiele „Gebrüder Foster oder das Glück und seine Launen".

Als ich auf der Probe sagte: „Was kümmert mich der Lump

von einem Lord-Maire (Lord Major)?" horchte der Ober

regisseur (ein biederer, ehemaliger österreichischer Artillerie-

Corpora!) hoch auf. Als ich das Wort nun wiederholte,

rief er mich zu sich an den Regietisch, und fragte mich: „Sü

Herr Schuttes, versteugen (verstehen) Sie die engellandische

Sprach?" — Begierig zu hören, was da herauskommen würde,

sagte ich ausweichend: „Was man so in's Haus braucht,

freilich englisch sprechen tann ich nicht fertig!" „Na eben

darum!" sagte der Treffliche, hielt mir das Buch vor, deu

tete auf den Namen „Lord Mayor" und erklärte mir: „Das

a is im Englischen ä, das Ipsilan is tschch und das o is c!

Alfo heißt das Wurt not "Mär, fundern einfach Matscher,
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und i bitt' schön, daß Sic's so richtig aussprechen." Ich

thllt ihm zum allgemeinen Gaudium auf den Proben in etwas

caritirter Form den Gefallen, und er nickte jedesmal wohl

gefällig mit seinem edlen Haupt. Am Abend der Vorstellung

sagte ich natürlich „Lord Maire", und vernahm mit inner

lichem Lachen seinen Zornesausruf hinter der Scene: „Da

plagt man sich mit so anen Rhinozeros ganz ummasunst!"

In Magdeburg war's, wo ich meine Geistesgegenwart

auf eine merkwürdige Weise zeigte. Vor überfülltem Hause

gab man ein Lustspiel „Liebe kann Alles," und ich hatte

darin einen Husaren zu spielen, eine famose Naturburschen-

rolle. — Mitten im dritten Acte entstand auf den Straßen

Feuerlärm, und es brannte ganz gehörig auf dem großen

Marktplätze. Regisseur Nigeno, dem für feine Vorstellung

bangte, sagte zu mir: „Wenn ich hinausgehe, und das Publi

cum beruhigen will, dann entsteht erst recht ein Aufruhr.

Lieber Schuttes, Sie besitzen Schlagfertigteit und Geistes

gegenwart genug, um einen falschen Auftritt zu markieren,

und Goppe und Fräulein Deny, die schon zum Fortlaufen

von der Scene auf dem Sprunge stehen, zu beruhigen, und

mit den beiden Spielenden auch das Publicum! Frisch! gehen

Sie hinaus!"

Ich nahm mich, obwohl ich meiner nicht sehr sicher war,

forsch zusammen und trat auf die Scene. Der Schau

spieler Goppe, der meinen Rittmeister zu spielen hatte, ging

rasch auf mich zu, und fragte mich mit einer gewissen Angst:

„Was bringen Sie mir denn Gutes ?" Ich schlug die Hacken

zusammen und sagte geflügelt: „Herr Rittmeister, Sie sollen

sich, wie Alle hier beruhigen. Es brennt bloß!" sofort machte

ich Kehrt und maschierte ab. Ein Höllengelächter, das Goppe

ausstieß, schallte hinter mir her, und Regisseur Rigeno

meinte: „Dumm war's, aber das Lache» hat uns die Vor

stellung gerettet, denn das Publicum stimmte mit ein, weil

es glaubte, das sei ein gottsträflicher Witz, der zu dem

Stücke gehört!"

Mein Vorgänger in Braunschwcig, der alte Director

Schütz, war, um dem Herzog Wilhelm einen Extra-Spaß

machen, stark in Extempores. In „Rosenmüller und Finte"

nahm er in seiner großen Scene mit dem alten Bloom

stets zwei Pistolen aus seinen Rocktaschen und hielt die

Mordgewehre dem Großkaufmann mit dem Extempore ent

gegen: „Wer Geld von mir haben will, den erschieß' ich!"

Mit seinem tragischen Pathos und den wild rollenden Augen,

war er so nrkomisch, daß der Herzog immer das Signal zu

einem argen Gelächter gab. In dem Ritter- und Geister

stücke „Die Teufelsmühle am Wienerberg" gab Schütz den

Teufelsmüller, der eigentlich ein Ritter ist, der seine Frau

ermordete und von deren Geist verfolgt wird. Schütz war

nun mit einem Spitzbauche versehen, und sollte doch in einer

Waldhöhle sitzend sagen: „Seit sieben Monaten nur von

Wurzeln und Waldbeeren lebend, bin ich zu einem Gerippe

geworden!" er fügte nun auf seinen Banch schlagend hinzu,

indem in's Publicum sprach: „Sie brauchen das aber nicht

zu glauben!" natürlich folgte stets ei» Heidengelächter. Zum

Schlüsse des Stückes muß der Teufelsmüller fein Leben in

einen großen, ausgemauerten Brunnen enden, in den er den

Leichnam seiner Frau geworfen hatte. Alle seine Schand-

thaten waren umsonst; denn der Geist seiner Frau rettete

seine Opfer und machte seine bösen Anschläge zu nichte.

Er soll aber doch nicht den elenden Tod des Verhungerns

sterben, und die ewige Gnade sendet, als er zur Sühne in den

Brunnen steigt, einen Blitzstrahl, der ihn rasch tüdtet. Da

erhob sich Schütz, der schon verschwunden war, wieder aus

dem Brunnen, ^ und sagte weinerlich: „Das kann nur mir

allein Passiren!" Die Wirkung kann sich Jeder denken.

Einmal passirte Schütz, der von sich selbst überzeugt

war, wie — sagen wir einfach und bescheiden — „wie Gott

am letzten Schöpfungstage," ein Vorkommniß, bei dem ihm

der Verstand aus dem Häuschen gerieth. In der Premiere

einer Posse von Ludwig Feldmann, ich glaube, sie heißt

„Der Filz als Prasser," hatte der jugendliche Liebhaber

L'Hams einen Eisenbahnbeamten vorzustellen, der bei dem Auf

gehen des Vorhanges im Gespräche mit Anderen an einem

Wiithshaustische im Freien sitzt, und sollte das Stück mit

dem Worten beginnen: „Na, da wäre ich wieder einmal

glücklich hier angelangt!" L'Ham« war nun an diesem

Tage von einem Freunde, welcher in der Nähe Braun-

schweigs ein Gut besaß, zum Mittagessen eingeladen. Es

war schon halb sieben Uhr, die Vorstellung sollte angehen,

aber L'Hams war nicht zur Stelle, und der allwissende

Theaterdiencr Eckhardt suchte ihn vergebens in allen Kaste«

hänfern und Wirtschaften, wo er zu verkehre» pflegte. Schütz

war in Verzweiflung und rang die Hände, weil der Herzog

fragen ließ: „Warum die Komödie nicht begänne?" Den

Infpicienten Feuerstacke konnte Schütz in diesem Falle nicht

zum Annonciren vor den Vorhang schicken, und so mußte

er selbst in den sauren Apfel beißen und fugte mit seiner

asthmatischen Stimme: „Ich erlaube mir anzuzeigen, daß

der Schauspieler L'Hams, welcher das neue Stück zu be

ginnen hat, seine Pflicht verletzte und nirgends zu finde» ist.

Ich habe nun den Infpicienten Fcuerstacke beauftragt, die

kleine Rolle aus dem Buche abzulesen, und bitte daher um

gütige Entschuldigung." Unterdessen hatte sich der In

spizient die Eisenbahndienstmütze aufgestülpt und mit dem

Buche an den Tisch gesetzt, um die Rolle abzulesen. Wäh

rend Schütz uuter ironischen, „Bravo!" zurücktrat, und ehe

er das Zeichen zum Aufziehen des Vorhangs gab, erst etwas

verschnaufte, war L'Ham6, der querfeldein im tollsten Carriere

ritt, im Theater angekommen, stürzte auf die Bühne, riß

Feuerstacke die Dienstmütze herab, schleuderte deu Perplexen

hinter die Scene, setzte sich an dessen Stelle, und begann

als der Vorhang in die Hohe ging: „Na, da wäre ich wieder

einmal glücklich hier angelangt!" Erst war das Publicum,

welches gespannt war, wie sich der Inspicient aus der Affaire

zieheu würde, wie vor den Kopf geschlagen, dann brach es

aber, der de- und wchmüthigen Ansprache Schützens gedenkend,

in einen tollen Jubel aus, der dem Stücke das heiterste

Prognostitou stellte. Schütz aber saß in seinem großen Lehn

stuhle bei dein Vorhänge, faltete feine Hände über dem Bä'uch-

leiu und murmelte ingrimmig die oft gesprochenen letzten

Worte des Teufelsmüllers: „Das kann nur mir allein

pafsiren! Aber der Kerl soll's theuer bezahlen!" Der „Kerl"

bezahlte es aber nicht theuer; denn als dem Herzog Wilhelm

der förmliche Todesritt L'Hams's erzählt wurde, schenkte er

ihm die Geldstrafe,

Ein paar Hcndrichs» Abenteuer mögen hier stehen, die

unvergcfsen zu sein bcauspruchen. — In „Isidor und Olga"

von Raupach spielte Hermann Hendrichs den Fürsten und

Dessoir den Kosaken Kaluga. Beide Künstler liebten sich nicht,

und manches hitzige Wortgefecht fand zwischen ihnen statt.

Nun sollte in diesem Stücke Dessoir auf ein Klingelzeichen

von Hendrichs die Scene betreten. Das erschien Dessoir in

seinem unbändigen Künstlerstolze zu „bedientenhaft", und er

ersuchte Hendrichs, das Klingeln zu unterlassen und ihn zu

rufen. Natürlich sagte Hendrichs niit Freude: „Nein! Ich

klingle, wie Raupach es vorschreibt." Als am Abende Hend

richs nach der Klingel greifen will, die er sich „so gros; als

möglich" vom Requisiteur ausgebetcn hatte, ist dieselbe ver

schwunden, uud wohl oder übel mußte er den Kosaken rufe».

Im Zwische»acte fährt Hendrichs den verschmitzt lächelnden

Desfoir wüthend ob dicses Streiches an, und stolz entgegnet

der Andere: „Dessoir kommt nie auf der Klingel!" 8e

nun « ver« ö den trovn,to.

Der fönst ganz tüchtige Schauspieler Ierrmann, der aber

am Hofthcatcr in Berlin in zweiter Reihe stand, drängte sich

stets über Gebühr vor, wenn er eine größere Rolle hatte.

Hendrichs, der einen geraden Charakter hatte, sagte einmal

dem College» über sei» Gebühren ganz offen die Meinung
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vor den andere» Mitgliedern, und Ierrmann sann auf Rache.

In Schiller's „Teil" hatte nun Hcndrichs nach der Apfcl-

schuhscene einen großen, stets bejubelten Moment, wenn er

seinen Jungen, der ihm entgegen eilt, mit ausgebreiteten Armen

auffängt, hoch empor hebt und dann mit dem Kinde in den

Armen, einen Seufzer ausstoßend, zusammenbricht. Schon

war Alles bei der nächsten Aufführung des Tell auf diesen

großartigen Moment gespannt, da trat Ierrmann, welcher

den Walter Fürst spielte, vor, riß den Knaben an sich, und

imitirte genau das Spiel Hcndrichs, der vor Wuth bebend mit

offenem Munde Ierrmann's Gebühren sich ansah, das noch

dazu von dem Beifalle der Gallerie begleitet wurde. Nach

dein Acte packt Hcndrichs, der eine anständige Muskeltraft

hatte, den dürren Ierrmann, schüttelt ihn wie einen Zwetschen-

bllum und schreit: „Wie können Sie Halunke sich unterstehen,

mir meinen Effect zu stehlen? Bin ich der Vater des Jungen

oder Sie?" und Ierrmann entgegnet grinsend: „Was wollen

Se? Bin ich doch von's Kind der Großvater!"

Einen ziemlich starken Witz auf der Bühne hat sich der

Bassist Draxler mit seiner gleichbcrühmtcn Collcgin Stockt-

Heinfetter erlaubt, die eines sehr reichen Kindersegens ge

noß. Die leichtlebigen Wiener bejubelten den Schlager, der

eigentlich doppelt traf. Im zweiten Akte der Vellini'schcn

„Norma" ist das große Duett zwischen dem Vater der Norma

und dieser, dem sie erklärt, mit ihrem Gatten Sever, der als

Opfer von den Druiden ausersehen ist, auf dem flammenden

Holzstöße sterben zu wollen. Norma hat zwei Kinder von

Sever und empfiehlt sie als Sterbende ihrem Bater mit

den Worten: „O Vater, ich bin Mutter!" Nun hat Oro-

vist zu singen: „Was sagst Du?" aber Draxler sang mit

hochgezogenen Augenbrauen: „Schon wieder?" und der

Jubel war fertig. —

Auch der populäre Bassist Jean Thelen, ein echter

„Kolner Iong", der eine Stimmzierde des Braunschweiger

Hoftheaters war, erlaubte sich in hochernster Situation auf

der Bühne einen Witz, der einem Anderen sehr übel ver

merkt worden wäre, bei dem geliebten Jean aber allgemeinste

Heiterkeit erweckte. In Mozart's „Zauberflüte" fragt Sa-

rastru die beiden Priester nach den Charaktereigenschaften

des Tamino. Sarastro fragt unter Anderem: „Besitzt er

Tugend?" worauf die Antwort folgt: „Tugend!" dann:

„Weisheit?" prompt klingt es: „Weisheit « :c. Als nun

die Reihe fertig war, winkte Sarastro-Thelen die beiden

Priester näher zu sich heran, und hocherstaunt leisteten sie

dem Winke Folge, da sie nicht ahnten, was noch kommen

konnte. Thelen aber fragte mit halber Stimme: „Hat er

Geld?" Mit offenem Muude starrten die beiden Sänger

ihren Meister an, der trotz des Hallohs im Publicum seine

würdevolle Ruhe keinen Augenblick verlor.

Eine ganz tolle Entgleisung widerfuhr meinem lieben

alten Freunde Carl Devrient in einer Vorstellung des

„Nathan" am Hoftheatcr in Hannover Anfangs der Sechziger

Jahre. Da unsere Braunschweiger Thcaterferien früher be

gannen als die in Hannover, war ich mit Weib und Kind

zum Besuche bei meinem Schwiegervater Hallenstein. Tag

täglich fanden Carl Devrient, Hermann Müller und ich

uns zum Wcinfrühschoppen in der Drei Männer-Weinkneipe

zusammen, wo wir uns an leichtem Mosel erlabten. Zu

dritt machten wir mich an dem Tage, an dem der oft ge

gebene Nathan aufgeführt werden sollte, einen Nachmittags-

Spazicrgnng in die Eilenriede. Auf dem Rückwege — wir

hatten viel geschwatzt und auch alte Theateranecdoten, wo

runter viele nicht «zählbare Entgleisungen waren, frisch auf

gewärmt — kehrten wir, um die Kehlen mit einer Tasse

Kaffee anzufeuchten, im Neuen Hause ein. Damals war

von den prachtvollen Straßenzügen, Schiffgraben und Königs-

straße, noch keine Spur vorhanden, und man fah von dem

Neuen Hause aus übcr Wiesen und Felder hiuweg das Neue

Hoftheatcr in anscheinend greifbarer Nähe liegen. Auf ein

mal sagte Carl Devrient auf seine Uhr sehend: „Donner

und Doria! es ist schon halb sechs, wir müssen uns sputen

ins Theater zu kommen!" „Das ist ja nur ein Katzensprung!"

meinte Müller. „Jawohl, für Ihre langen Beine, die noch

jung sind, aber meine alten Knochen werden den scheußlich

holperigen Weg wohl spüren!" Wir kamen denn fast athcm-

los knapp um 6 Uhr zum Theater, und Devrient sagte noch

beim Abschiede zu mir: „Wenn ich nur heut' Abend nicht

einschlafe!" ' Müller, der den Klosterbruder zu spielen hatte,

nahm Devrient unter den Arm, und mit möglichster Schnelle

stiegen Beide die steile Steintreppe zum Eingang hinauf. Ein

kleines, aber geistig um so feineres Auditorium lauschte

Lessing's nnsterblichem Meisterwerke, das hier wirklich zu

einer klassischen Aufsühruug gelangte. Im Monologe des

Nathan vor der Erzählung von den drei Ringen, merkte ich,

daß Devrient wirklich mit einer starken Ermüdung kämpfte,

und als Saladin wieder auftritt, raffte sich Devrient zu

sammen und begann in seinem eigcnthümlich nasalen, aber

doch schönen Tone: „Es lebt ein Mann im fernen Osten . . ."

aber je weiter er kam, desto schläfriger wurde er, und als

Saladin dazwischen sprach „Gewiß! doch weiter!" sagte zu

meinem Entsetzen Devrient:

„So tum dann dieser Lohn, von Ring zu Ninss,

Auf einen Vater endlich von drei Ringen . . . ."

Auf einen leisen Zuruf des Souffleurs wurde Devrient

vollkommen wach gerüttelt, und mit der Rnhc, die ihn nie

verließ, fagte er:

„Verzeihe, Sultan, das? ich mich versprach . . .

So tam dann dieser Ring von Sohn zu Sohn,

Auf einen Vater endlich von drei Söhnen . . ,"

Meisterhaft beendete er die Erzählung, fo daß riesiger

Beifall erschallte. Er sagte mir nach der Vorstellung: „Wenn

mir das Versprechen nicht passirt wäre, so — hol' mich der

Kuckuck — glaube ich, daß ich stehend eingeschlafen wäre.

Von dem Moment ab, als mir der Souffleur zurief: „Um

Gotteswillen: Sohn, Sohn nicht Ring! war ich mit einem

Schlage so frisch, als käme ich aus kaltem Bade!"

Weil wir gerade bei Hannover sind, will ich ein Theater-

abentcucr erzählen, welches mir mit dem blinden Könige

Georg V. Passirle, das wohl zu dem Allcrseltfamsten gehört,

was ich in meiner langen Künstlerlaufbahu erlebte. Im

Jahre 1862 gaben wir iu Braunschwcig zum Geburtstage

des Herzogs Wilhelm ein Schauspiel von Franz Risset

„Heinrich der Löwe" zum ersten Mal. Der Herzog, der

sonst seine Geburtstage fern von Vraunschweig, meist in

Blankcnburg, zuzubringen Pflegte, da er feit 1848 einen Haß

auf die Stadt hatte, mußte dieses Mal Wohl zu .Hause

bleiben, da sich König Georg zum höchst seltenen Besuche

angemeldet hatte. Der Tyruler Hüne Anton Feltscher spielte

den „Löwen" und ich war sein vertrauter Freund Georg

Truchseß, der gleichsam den getreuen Ekardt im Stücke spielte.

In der vorletzten Scene des Schauspiels steht Truchseß den

Heinrich an, er möge nicht vom Kaiser sich abwenden und

unberechenbares Unglück auf sich und sein ganzes Haus her

aufbeschwören. Heinrich weist den treuen Freuud von sich,

uud als dieser von seiner Bitte nicht abläßt und vor dem

Löwen einen Kniefall thut, wird der Uebermüthige rasend

und erschlägt den Freund mit seiner Streitaxt. Kaum saut

ich mit einem Todcsschrei zu Boden, sprang König Georg,

der in der großen Prosceniumsloge des ersten Ranges auf

der rechten Seite faß, mit dem lauten Ausruf in die

Höhe: „Abscheulich! Unwahr! Das hat nie ein Welse ge-

thlln, am Wenigsten der Löwe!" und auf den Arm seines

Adjutanten gestützt, stürmte er aus der Loge. Das Publicum

war constcrnirt, und die Personen des ersten Ranges er

hoben sich, um die Logen ebenfalls zu verlassen. Mit Roth

und Mühe wurde das Stück zu Ende gespielt. Das Schönste

kam aber noch nach. In aller Eile wurde auf Befehl des
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Königs Georg die Todtschlagscene gestrichen, Feltscher und

ich bekamen ein paar andere Worte zu sprechen, die wie die

Faust auf das Auge pachten; denn der Schluß des Stückes

war nun widersinnig geworden. Wer „das Verbrechen auf

Befehl" an dem Dichter beging, ist niemals bekannt geworden.

Das Stück muhte aber anderen Abends wiedergegeben werden,

und der König kam wieder in's Theater. Als nun in der

neuen Scene der Freundschafts-Redekampf zwischen dem Löwen

und dem Truchseß kam, beugte sich der König weit über die

Brüstung der Loge, und als Feltscher, statt mich todtzuschlagcn,

mich mit Dankeswortcn an die Brust drückte, rief der König

laut: „Bravo, bravo!" und gab selbst das Zeichen zum

Applaus, der nun wie ein Orkan das Theater durchbrauste.

Herzog Wilhelm aber ließ das Stück nie wieder geben!

-->'»»«-

Zleuilleton.

Nachdruit «l,b»!e»,

Die Cravatte.

Von Jean Aicard.

Ich tum arm, sehr arm nach Paris. Ich wollte wie so viele

Andere, dort Geld und Ruhm finden. Ich war zwanzig Jahre alt. Ich

wollte ein großer Maler werden. In Erwartung der Berühmtheit und

des Geldes, das ich Beides heute erreicht habe, frühstückte und dinirte ich

— von Nichts. Und ich hatte sogar noch beim Bäcker Credit!

Ich hatte in meinem kleinen Städtchen meine Mutter und meine

Schwester zurückgelassen, die kaum genug zum Leben hatte». Was mich

betrifft, so weih ich wirtlich nicht mehr, wie ich es fertig brachte, so

weiter zu existiren. Nein, je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger

kann ich es mir erklären. Ach, die Jugend, die Jugend, das ist der

allmächtige Talisman, die treibende Kraft, der einzige Zauber! Ich

war jung. Die Hoffnung jagte mir, oft ohne jeden Anlaß, Ströme

frischen Blutes in mein Herz, die mich schwindeln machten. Spater hat

selbst der greifbare Erfolg mir jene glücklichen Minuten nicht wieder

geben können, in denen man das Leben fo tief und bewegt in sich

Pulsiren und strömen fühlt. So lebte ich denn, ärmer als Hiob, aber

reicher als Crüsus. Ein braver Krämer aus meiner Heimath schrieb

mir in verbindlichen Ausdrücken, ich folle ihm die Copie eines Teniers

anfertigen. Sofort begab ich mich voll Eifers in den Louure, und

vom ersten Tage an ging die Arbeit gut vorwäns. Es war außer

Zweifel, daß fie mir gut bezahlt würde. Das aNein hätte genüg», mich

im Schaffen anzuspornen, aber schon die Lust an dem Bilde, das ich

mir zum Copiren ausgewählt, trieb mich an, gut uud schnell zu arbeiten,

O, so ein Teniers! Was für Freude machten mir diefe wohlgemästete»,

lächelnden, selbstzufriedenen Trinker, die fo behäbig ihre Trinttrüge an

lächeln! Kein Gefühl des Neides erwachte in mir bei ihrem Anblick,

durchaus nicht! Ich fand, daß fie Recht hatten, diese Trinker, und hätte

ich mich dem unruhigen Leben in Paris entreißen tonnen, den Aufregungen

unserer Zeit, dem Lärm unserer Straßen, allen unseren modernen

Sorgen, ich hätte es wahrlich ebenso gemacht wie jene und von Sonnen

aufgang bis Sonnenunlergang mit ihnen getrunken und hätte felig wie

ein Kind den vollen und leeren Trintgefahen zugelächelt.

Ich begab mich eines Morgens mit etwas Verspätung in den

Louvre, es war meine dritte Sitzung, und wollte schon die Treppe hin

aufsteigen, als der grün- und goidgarnirte Portier mir plötzlich ein

Zeichen machte, indem er fich mit einer nervösen und raschen Hand-

bewegung nach dem Halse fuhr. Ich habe eine solche Geste nur noch

auf der Bühne gesehen, bei Don Cäsar von Nasan, wenn man ihm

ankündigt, daß er gehängt weiden sollte. Der Darsteller hatte eine be-

fondere Art sich mit der Hand an den Hals zu fasten, als fühle er

fchon dort die Berührung des verhängnißvollen Stranges ... es machte

sich fehr schauerlich. Diefelbe Ncweguug machte der Portier. Ich sah

ihn verblüfft an, dann blickte ich ringsum . . , nichts, außer einer jungen

Dame, die aber oben auf der steilen Treppe vom Portier noch nicht

gefehen wurde. Niemand fönst. Offenbar war ich es also, an den jene

tragische Geste gerichtet war. Ich schickte mich trotzdem an, da ich nichts

davon begriff, weiter zu gehen und war in der Thal schon drei Stufen

gestiegen, als der schreckliche Ruf hinter mir ertönte: „Mein Herr! —

Ihre "Cravatte!"

Jetzt machte auch ich unbewußt diefelbe Geste wie Don Cäsar von

Nasan und fuhr mit einer ängstlichen Handbewegung nach meinem

Halse . . . Ja, ich hatte meine Cravatte verloren! O, lachen Sie nicht!

Mir war nicht lächerlich zu Muthe. Meine einzige Cravatte! Es war

eines jener Echleifchcn zu 15 Nous, welche durch ein Gummibändchen

an dem Kragen befestigt werden. Fünf Minuten vor meiner Ankunft im

Hofe des Louvre, halte ich mich noch wohlgefällig in dem Spiegel eines

Schaufensters betrachtet uud Halle dabei die Schleife zurecht gerückt. Jetzt,

hatte ich sie nicht mehr, ich hatte sie verloren!

„Der Eintritt ohne Cravatte ist verboten!" fagte der Thürhüter

streng. Ein abgetragener Anzug macht ja immer jeden Diener un

verschämt.

In diesem Moment rauschte die Dame, welche mittlerweile die

Treppe herabgestiegen war, dicht an mir vorüber. Ich fühlte mich roth

und blaß werden. Und indem ich das Gesicht des Portiers anstarrte

und so der schönen Vesucherin den Rücken kehrte, bemerkte ich, wie mich

im Vorübergehen ihr seidenes Kleid streifte. Ich wandle mich halb um

— o, die schöne blaue Schleife! das war der Gedanke, der mir durch

den Sinn fuhr, als mein Blick, gegen meinen Willen, einen Moment

am Hälfe der jungen Dame haftete.

So blieb ich, eine Zeit laug, wie festgenagelt stehen. Der Thür

hüter weidete sich an meiner Verlegenheit, Glücklicher Subnlteruer!

In dieser Minute dominirtc er und genoß das süße Gefühl der Autoricit.

Ein Polizist, der Sie zur Ordnung ruft oder Sie arretirt (besonders

wenn er in Ihnen einen Mann von höherer Nildung vermuthet)

empfindet diefelbe große Freude. Uud dasselbe empfand ein Cäsar oder

Napoleon, wenn er die Völker und die Ideen brutalisirte. Und es muß

eine große Wollust darin liegen, wenn es zu den grüßten Thaten und

zu den grüßten Verbrechen anfpornen kann.

Ich blieb also ganz verblüfft in dem Anblick des würdigen Thür-

hüters uerfunkcn stehen. Wie viel Gedanken durchkreuzten in jener

Secunde mein Hirn! Und wie traurig uud trostlos waren sie! In

der That, nein, ich konnte mich auf keinen Gegenstand meiner Garderobe

besinnen, der einer Cravatte ähnlich gesehen hätte Und keinen Sou in

der Tasche und auch nichts zu Hause! An wen mich wenden? Ich

war frisch aus der Provinz gekommen und kannte Niemand. Kein

Ausweg! Uud, dort oben, auf meinem Bilde, erwarteten mich die

Trinler, welche lustig ihren Humpen zulächelten!

Ich trat aus dem Vorhaus in's Freie. Der Wind hatte sich im

Hofraum versangen und wirbelte dort umher. Ich ließ mich von ihm

vorwärts drängen. So gelangte ich in den Hof des Louure, welchen

die Passanten, die es eilig haben, alle Ecken vermeidend, quer durch

schreiten. Da — fühle ich instinctiu, ohne es deutlich zu hören, daß

Jemand mir folgte. Ich hatte die unklare Empfindung, eine Ahnung,

daß es eine Frau fein müsse und zwar dieselbe, welche die Treppe herab-

gekommen war, als mir mein Mißgeschick passirte. Weßhnlb ist sie noch

hier und was sucht sie? Halte ich mich nicht absichtlich einige Minuten

länger den Blicken des Portiers ausgesetzt, um den ihrigen nicht zu be

gegnen und ihr Zeit zu lassen sich zu entfernen?... Verdammte

Neugierde !

Sie war es in der Tha! ; sie ging an mir vorbei, mich verstuhlen

von der Seite betrachtend, in reizender Verlegenheit, Sie schien ver

wirrt, bewegt. Das sanfte Auge voller Güte schimmerte jetzt seltsam

in feuchtem Glanz... Halt! fug' ich mir, fie hat nicht mehr das

hübsche blaue Band! Ihre beiden Händchen staken in einem kleinen

Muff ... da . . . als sie nn mir vorbeiging . . . wie war es gekommen ?

Mit welcher Grazie Halle sie das Unbequeme ihrer Handlungsweise zu

uerdecten gewußt, durch welchen Zauber, wie, wie war das Alles ge

kommen? Ich weiß es nicht, aber eines ihrer Händchen war kaum aus

dem Muff geschlüpft, als schon ein blaues an den beiden Enden mit

Spitzen besetztes Bändchen in meine Hand hinein gezaubert war!

.Das Entree-Aillet!" sagte sie.

Als ich das Wort verstanden hatte, war sie schon weit fort. Sie

fragen mich, ob ich ihr folgte? — Ich dachte nicht daran. Konnte ich

doch jetzt zu den Trinkern von Teniers zurückkehren, die sich da ohne

mich vergnügten! Ob ich auch so in blauer, spitzenbcsetzter Cravatte

hinging? Aber natürlich, frischweg und ohne salschcs Schamgefühl!

Und nicht uhne Stolz betrachtete ich den strengen Thürhüter im Vor

beigehen . . .

Sie weiden mich Vielleicht fragen, ob ich sie, diese schüne Unbe

kannte, nicht eines Tages irgendwo wiedergesehen habe: im Seebad, im

Theater, irgendwo in der Gesellschaft? — Nirgends. Ich habe fie nie

wiedergefehen.

„Aber die Geschichte ist doch noch nicht zu Ende?"

Ich bin Maler, meine Herren, und ich «erstehe leinen Schluß für

meine Geschichten zu — erfinden.

Aus der Hauptstadt.

Ver PosaunenKönig.

Die Posaune ist ein schwierig zu behandelndes Instrument. Mau

muß zugeben, sie schallt gewaltig, und ihre drühneude Stimme erstickt

allen anderen Klang und Sang ringsum. Aber es liegt iu ihrer be

rechtigten Eigenart, daß sie gewisse Noten nicht ganz rein herausbringt,

und daß es lrmnpfiger Anstrengungen des Bläsers bedarf, wenn er lieb

liche Passagen, Cumpositionen idyllischen Inhalts wiedergeben will. Der

Posaune kriegerisches Naturell sträubt sich gegen solche Vergewaltigung,
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und sie liebt es, den Künstler, der ihre Seele fchnndet, zum Entgelt dll

für lächerlich zu machen. Niemals wird deßhalb der gewöhnliche, gut

erzogene und kaltblütige Posllunist Charakterlosigkeiten von ihr verlangen

und die lärmende Siegestünderin zur flutenden Schalmei herabzuwürdigen

versuchen. Die das thun, stehen außerhalb der bedachtsamen Gilde ünd

nennen sich, um selbst den Unterschied zu markiren, bei ihren Wande

rungen durch das Land und ihren befremdlichen Kunstübungen Posaunen-

könige, Sie lassen dabei die Frage unbeantwortet, ob sie Könige über

die Posaune sind, oder ob die Posaune sie beherrscht.

Ihre ausschweifenden Kunstübungen haben allerdings mancherlei

Anlaß und innere Erklärung, Das Publicum vergöttert heutzutage die

Posaune und streut den Virtuosen massenhaft Lorbeer, zumal dies köst

liche Grün Dank unferen Handelsabmachungen mit Italien in den Markt

hallen überall billig zu haben ist. Ruhelos durchdonnert Posaunenllnng

die Welt. Wir sehen, daß alle rasch emporgekommenen Künstler Posaunisten

sind. Nur jene Staatsmänner, die sich auf das große Blasrohr ver

stehen, haben Erfolg, Die feineren Stimmchen znrt gebauter Talente

verhallen in dem rWhmischen RadllU der Posaunenmänner, Was ihr

nicht die großen Tuten in's Ohr gellen, das glaubt die Menge nicht,

oder das überhört sie von vornherein. Darum haben sich allmälig die

Redner des Marktes, hohe und niedere, an den Gebrauch der Posaune

gewöhnt. Ein Geschmetter und ein Gegell ohne Gleichen durchheult den

Tag. Und es wächst fortwährend, weil sich Jeder zur Geltung biingen

will. Denn seitdem nicht mehr Begabung, sondern gute Lungen Vor

bedingung und Garantie sür glänzende Laufbahnen geworden sind, seit

dem muß Eins immer darnach trachten, das Andere zu überschreien,

Früher, in der nun sagenhaft gewordenen Zeit des Ewigen aus dem

Sachsenwalde, maß die Welt den Staatsmann an der GeistcsfüNe und

Größe seiner Thaten; heute genügt eine von widrigen Gemeinplätzen

wimmelnde, aber mit Ttentors Stimme hewusgebrüllte Rede, um ihn

für die Monate, während welcher er Lucanus trotzt, unsterblich zu machen.

Feinen Ohren heißt all' der Posaunentuninlt freilich doch keine Musik,

aber welche Bedeutung haben sie, wenn die Mnsik nach dem Geräusche

gewerthet wird, das sie verursacht, und die Ohren nach ihrer Länge?

So unumschränkt gebietet die Posaune in den Concerten, daß auch

gekrönte Häupter anfangen, sich ihrer zu bedienen. Sich ihrer zu be

dienen selbst da, wo sie stillos wirkt. Wer glaubt es dem Niccolo

Macchiavell noch, daß stille Stetigkeit, thätiges Schweigen die Kunst der

Könige ist? Die Posaunenbläser würden die Ttaatswcisheit des Einque-

cento verlachen, wenn sie sie könnten. Europa wird durch helle Fanfaren

in ständiger Erregung erhalten. Noch nie ist zwar dem Donner, der

majestätisch einhertobt, der Blitz gefolgt, aber feinen Urhebern genügt

auch der rollende Theatereffect, Und ihr Bcifpiel fcheint unwiderstehlich.

Selbst die Zurückhaltenden, die Bescheidenen und Unsicheren, die gar lein

Posaunengenie in sich haben, verspüren plötzlich brennende Gier nach

dem gleißenden Instrument, und wie das so Schülcrweise ist, wenden

sie es an thunlich unpassender Stelle an. Auch fehlt ihnen die kluge

Kunst des Meisters, der sich so zu ftostiren weiß, daß das Publicum

seine Gesichtsverzerrungen und die oft komisch wirkende Handhabung des

großen Blasrohres nicht sieht, eine Handhabung, die doch nölhig ist, wenn

man der Posaune ihrem Wesen und ihrer Bestimmung nach fremde Töne

entlocken will.

Die Friedensmllnifestation des juugen Zaren Nicolaus ist nicht

ohne Bedacht zu einem Zeitpunkte erfolgt, wo der im Sarge lag, dessen

erlösendes Wort die allgemeine Verblüffung über das unerwartete Musik

stück in Helles, befreiendes Gelächter verwandelt hätte. Ernsthaft befaßte

sich der Eontinent mit der dröhnenden Euriositcit, ernsthaft und dithy

rambisch priefen feine Zeitungen den neuerstandeneu Friedeussürstcn,

Daß er die denkbar ungeeignetste Form gewühlt halte, seinen angeblichen

Wünschen Erfüllung zu sichern, daß die Abrüstungsidee noch vor ihrer

Geburt zum Tode verurtheilt worden war durch die jahimarklhafte Art

ihrer Propagirung, das störte die Bewunderer nicht, sondern brachte sie

erst in die rechte Stimmung. Posaunenecho kann nur die Posaune er

zeugen. Allerdings hätte, wer dem hohen und heiligen, doch ach, so

spinnewebzarten Gedanken vom Weltfrieden in ehrlicher Liebe zugethnu

ist, wifsen müssen, daß hier wie nirgend sonst ängstliche Behutsamkeit,

sachtes, sachtes Vorgehen am Platze gewesen wäre Im stillen Kämmerlein

hätten die europäischen Eabinetle zunächst die Daseins -Möglichkeit, Für

und Wider des holdseligen Traumes erwägen, dann hätten vorsichtig

die Besten der Völler, ihre Führer und Berather dafür erwärmt werden

muffen. Nur im Schleier des Geheimnisses, geschützt vor jeder rauhen

Berührung, unendlich langsam nnr wachsen so zarte Kinder, Statt

dessen stellte mau die gebrechliche Frühgeburt auf offenem Markte unter

Wind und Regen allem Volte zur Schau. Uud die Pufauue» klangen,

als gälte cs Iericho's Mauern zum zweiten Male umzuwerfen und den

Beweis zu führen, daß all« kriegerischen Ucbungen und Eroberungen in

Zuluust durch Iosuas unblutiges Mittel vollzogen werden könnten, der

Abrüstung nlfo auch in diefer Beziehung nichts mehr im Wege stehe.

Daß es in Deutschland einen verständigen, oder sagen wir sogar,

anch nnr einen schreibenden Menschen gegeben hat, der ehrlich an die

Durchführbarkeit des Zarenvorschlages glaubte, das wolle» wir zum

Ruhme des germanischen Iutellectcs nicht annehmen. Forderte schon

die abgenutzte Congrcßidee den Satiriker heraus, und der lustige Umstand,

daß sie in der wunnigen Jahreszeit der Kegel-, Scat- und Ansichts-

Postlartensammlungs-Congresse auftauchte, so entsprach die Begründung

des menschenfreundlichen Planes noch in weit höherem Grade den Be

dürfnissen der Humoristen. Es hätte genügt, darauf hinzuweifen, daß

ein solcher Antrag nicht ausgehen durste von dem einzigen, wirklich

ländergierigen Staate Europas, der Tag für Tag sein Areal um ein

paar Riesen-Hände voll Quadratkilometer vergrößert, der unersättlich

tausendmal mehr verschlingt, als er verdauen kann, und der, um seine

asiatischeu Bestrebungen durchzuführen, nolhgedrungen den Weltkrieg

entzünden muß. Seit Nismarck's Hirn nicht mehr die Geschicke der Erde

zum Besten lenkt, hat Rußland die Hegemonie an sich gerissen und fast

unaufhörlich durch fein Verhalten in zwei Welttheilen den Frieden ge

fährdet. Man braucht »lfo nicht weitläufig die Gründe auszukramen,

die den Abrüstungsantrag für Deutschland unannehmbar machen; der

ihn gestellt hat, hat ihn» dadurch auch das Urtheil gesprochen. Scheitert

der Abrüstungscongreß, was ganz selbstverständlich ist, so sührt er

naturgemäß zu einer beträchtlichen Verschärfung der bestehenden Gegen

sähe. Die Frage des Frankfurter Friedens wird angefchnitten, die

chinesische Frage erörtert weiden. Unsere Stellung in Kiautschau

zwischen zwei Puffern ist ebenso undankbar wie gefährlich. Unter

diesen Umständen muß cs als ein Glück gelten, daß die Franzosen den

Dre>,f»s haben und jetzt, im Anblick der bodenlosen Verlumptheit

ihrer Feldobriste», an keine Revision der Ost-Grenze denken können.

Trotz alledem wird durch die bloße, breitspurige Erörterung der inter

nationalen Schwierigkeiten, wie sie der Eongretz zweifellos mit sich bringt

und worauf er sich zuversichtlich beschränkt, ohne Noth eine ungemein

bedrohliche Lage geschassen. Man spielt diplomatisch mit dem Leitungs-

Knopfe und weiß, daß ein leiser Druck genügt, den zündenden Funken

auszulösen, die Explosion herbeizuführen.

Die Nerather des Zaren Nicolaus find sich vollkommen klar ge

wesen über die furchtbare Verantwortung, die sie mit ihrem sensationellen

Schritte aus sich nahmen, und sie haben in bewußter Absicht gehandelt.

Trotz 1877 glauben sie fest an die Legende von Rußlands Allmacht,

feiner Nchiedsrichterschaft über Europa, die es Krieg und Frieden in

den Fallen feiner Toha tragen läßt. Und die neue Diplomatie hat im

Bunde mit der riefenhaften inneren EntWickelung des Zarenreiches alles

gcthnn, die russischen Staatsmänner in diesem Glauben zu bestärken.

Ihnen dauert die jetzige Friedensperiode, die immer noch Unklarheiten über

die Kraftquote der einzelnen Länder zuläßt, schon viel zu lange; sie sind

erzbereit, oder wähnen es zu sein, und möchten die Entscheidung, die

ja einmal fallen muh, beschleunigen. Frankreichs Beistand ist ihnen

sicher, und dadurch hoffen sie Deutschland im Zanm hallen zu können,

bis die Abrechnung mit England entschieden, der letzte Kampf um die

Weltherrschaft beendet ist, Zar Nicolaus wäre für diese halsbrecherische

und tollkühne Politik nicht zu haben gewesen. Er schrickt vor ihrem

Nlntgeruch zurück, und seiue Augen tragen nicht so weit, daß sie das

Ziel, daß sie den Weg dahin klar überblicken könnten. Aber seine

Madame Sonja hatte recht, da sie ihn in lustiger Caricatur als das

Baby-Püppchen darstellte, das aus jeder geschickt dargereichten Saug

flasche mit heißer Inbrunst trinkt. Es gelüstete den Herrn Rußlands

danach, auch einmal die ganze, weite Welt anbetend, in starrer Be

wunderung zu feineu Füßen liegen zu fehen. Er wollte auch einmal

als der Herrscher von Geistes Gnaden erscheinen, auch einmal in Feuer-

wcrlsbeleuchtung imponierend dastehen, ein Romantiker, ein Dichterfürst

auf dem Throne. Und da fiel es Herrn Murawieff nicht schwer, ihm

die Posaune zu reichen.

Kaiser Probus hatte einmal befohlen, daß die Waffen ruhen, die

Völker keine Kriegssteuein mehr zahlen sollten. Die Völker aber be

gehrten gegen den sieggekrönten Phantasten auf, und die eigenen

Soldaten erschlugen den Feldherr», der sie in zwanzig Schlachten zum

Triumphe geführt Halle, ehe er ein überirdifch lächelnder Träumer ward.

Die moderne Well vermag der Bewaffnung und der heilsamen Soldaten-

zuchl noch weniger zu enlbehren als irgend ein vergangenes Jahr

hundert, Deutschland verfaulte körperlich ohne sein Heer. Wenn unsere

Regierenden den unbeschreiblichen Congreß beschicken, dem der Aristophanes

vielleicht schon geboren ist, dann werden sie gewiß alle schuldige Rücksicht

nehmen auf den gekrönten Musiker, der ihn einberufen hat, aber sie

werden auch, hoffen wir, in Bismarck'fcher Klarheit und Kühle, darauf

hinweifen, daß ein Fünfzigmillionen-Voll deßhalb nicht Selbstmord ver

üben darf, weil ein posaunenfreundlicher Augustuler in schwärmerischer

Nniuetät und des wirkungsvolleren Abschlusses seines Vortrages wegen

zu solcher Thal bereit ist, OkIiKkn.

Dramatische Aufführungen.

„Ottilie." Schauspiel in 4 Alten von Friedrich Gustav Triesch

lNeucs Theater). — „Eheliche Liebe." Schauspiel in 3 Alten von

Georg v. Omptedo (Lessingtheater). — „Eifersucht." Lustspiel in

3 Akten von Alexandre Bisson und Ad. Leclera (Residenztheotcr).

— „Das Paradies der Frauen," Ausstattungsposse mit Musik

und Tanz von Julius Freund u. Ei» üdshofer (Metropol-Theater).

Fünf Premieren an einem Abend, und mitten hinein die Nach

richt von der fluchwürdigen Mordthat eines feigen Anarchisten, ver

übt an der leidenden alten Kaiserin des verbündeten Nachbarstaates —

das ist etwas viel für moderne Nerven. Aber auch ohne diese welt
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geschichtliche Sensation, welche alle Aufmerksamkeit von der Bühne abzu

lenken drohte, würden es die drei neuen Stücke von Triesch, Ompteda

und Nisson doch zu keinem rechten Erfolge gebracht haben. Triesch,

seines Zeichens k, k, Beamter oder Bankangestellter, wenn wir nicht

irre», ist ein sehr fruchtbarer Dramatiker, sogar zweimal preisgekrönt, der

Typus eines Preisdichters ll I» Nissel, Girndt, Elise Henle :c,, für die der

errungene Preis eine sichere Entschädigung für den nachfolgenden ebenso

sicheren Durchfall bedeutet, „Ottilie" ist aus einem Hamburger Aus

schreiben siegreich hervorgegangen, und auch hier hat das Publicum das

Urtheil der Richter umgestoßen und ausgelacht. Schon daß das Stück

sechs oder sieben Jahre brauchte, um den Weg auf eine Berliner Bühne

zu finden, spricht wenig für seine Güte, noch weniger vielleicht, daß die

neue Frau Direktorin Vuhe-Beermann sofort danach griff, denn fchon

ihre erste Novität zeugt nicht für ihre Urtheilsfähigkeit. Ein „starkes"

Stück würde Laube es nennen, worunter er aber nicht starkes Talent,

sondern starke Effecte verstand, so etwas wie ein Philiftpi oder ein nach

gemachter jüngerer Dumas oder Girardin. „Die Schuld einer Frau"

tonnte man es gleichfalls nennen: der Ehebruch einer Mutter, nach be

währten Mustern erst vom Sohne, dann vom Gatten entdeckt, Alles

Peinlich und unerquicklich, der Schauplatz statt der Welt das Theater,

verworren, aufgeregt und unwahr. Ein Urtheil über die Truppe des

neuen „Familientheaters" versparen wir uns auf die dritte Novität, die

bereits für diefe Woche angekündigt ist.

Der lönigl. sächsische Premierlieutenant a. D. und Baron ist ein

Maupassant-Imitator, ganz wie der übrigens viel weniger begabte Heinz

Tovote. Wir haben von ihm Gedichte, Skizzen, Novellen und Romane

— auch eine ziemlicb schlechte Übersetzung Maupassant's —, aber eine

entschiedene Eigenart macht sich nur in ein paar kecken Schilderungen aus

seiner Caualleristenzeit („Unser Regiment") bemerkbar. Sein geliebter

Franzose klingt auch iu seinem Stück überall an, in den Wendungen

des Dialogs, in der Charakteristik, wie in der Handlung. Nenn

diese einmal stockt, was ziemlich oft vorkommt, oder wenn er absolut

nicht weiter kann und auch kein Maupaffant ihm mehr aus der Klemme

hilft/ dann erinnert er sich jedoch daran, daß er auch den Mngus des

Nordens, Ibfen, in sich aufgenommen hat, dessen dunkle Dialectik von

den sittlichen Forderungen die schwierigsten Probleme zu lösen oder

mindestens zu verschleiern vermag. Der arme Guy würde über diese

drouillkräg clu norä seines sonst überzeugten Schülers gewiß den Kopf

fchütteln. Ein Verdienst hat die Arbeit: sie erklärt der romantischen und

urviiterlichen Anschauung, daß man nur aus Liebe heirathen solle und

daß Geldehen etwas Unsauberes wären, den Krieg, Das ist das Moderne

nn ihr. Daneben kann man modern höchstens noch die Flüchtigkeit der

Scenenführung und die weitschweifige Unklarheit der Handlung nennen,

die von rechtswegen tragisch hätte austlingen müssen, nun aber zu einem

versöhnlichen Schlüsse führt. Das Lebemännchen Victor geht auf die

lockenden Vorschläge eines declassirten Herren und Heirathsvermittlers

ein, der ihm eine zwar lahme, aber bombenreiche Dame zur Gattin

empfiehlt. Victor, dem das Iunggesellenleben längst zu fad geworden

ist, der indeh zunächst nur deßhalb geheirathet hat, um wieder Geld in

die Finger zu bekommen, Victor erkennt allmählich, daß es in der Ehe

verdammt gemüthlich hergehen kann. Sein Weib ist ein Ausbund von

Tugend und Liebenswürdigkeit, und da auch er im Grunde den Ehren

titel eines guten Kerls verdient, kann es nicht ausbleiben, daß er sich

ehrlich in sie verliebt und sie schließlich schwärmerisch anbetet. Längst

hat er sich Gewissensbisse darüber gemacht, daß er dieser Perle einst nur

Liebe heuchelte, dies Exemplar nur des schnöden Mammons wegen er

warb, und er kommt sich der kreuzbraven Hedwig gegenüber wie ein

schurkischer Betrüger vor. Als nun plötzlich der Vermittler in's Haus

schneit und unter der Drohung, der Hintergangenen Frau reinen Wein

einzuschänlen , Geld von Victor erpreßt, da erwacht das Gewissen des

Wackern aus dem Halbschlaf, und er beichtet seinem Weibe all' seine

Sünden. Hedwig bricht programmgemäß zusammen und erklärt, nie

wieder gut sein zu wollen. Doch das ist nur unschöner Schein; am

Ende des dritten Aktes behauptet sie schon wieder, sehr glücklich zu sein.

Wenn nun noch ein geschickter Operateur daherkäme und Hedi's lahmes

Nein in Ordnung brächte, ginge die anmuthige Rechenaufgabe völlig

ohne Rest auf. Ohne dies Wunder aber wirkt das Drama ein bischen

stillos; weiß mau doch nicht, ob der Verfasser es mit dem „Problem"

ernst meint, oder ob er sich der gekünstelten und verschrobenen Con-

struction des Schauspiels bewußt war. Man fragt sich, weßhalb Victor

ein Unrecht, daß hunderttausend Andere in minder verzweifelter Lage

als er begehen, so furchtbar tragisch nimmt und der Frau seiner Neigung

Kunde davon in thöricht grausamer und unvermittelter Weise giebt.

Man fragt sich, weßhalb Hedwig, die die Ehrlichkeit der Liebe ihres

Mannes kennt und ihn vergöttert, groß Aufhebens von Dingen macht,

die längst hinter Beiden liegen. Der Eonflict ist auf Schrauben gestellt

und bei Weitem nicht wuchtig genug herausgearbeitet; es fehlt die

dramatische Schlagkraft, das Zwingende der Beweisführung. Dafür

wird unendlich viel geredet, und die ermüdenden Wiederholungen, die

sich leicht hätten vermeiden lassen, ersticken das Rcstchen von Theilnahme

des Zuschauers. Dank dem stimmunglosen, versöhnlichen Schlüsse ver

läuft dann Alles im Sande. Neide Stücke, die Ompteda im Lessing-

Theater hat spielen lassen, thun beweiskräftig dar, daß es auf den

Brettern keine Lorbeeren für ihn zu Pflücken giebt. Die Neumann-

Hofer'sche Aufführung stand, wie ssathreiuers Malzkaffee, unter den»

Zeichen Andreas Hofer's, — alles Surrogat und geistige Nahruugs-

mittelfcilfchung, in der Inscenirung unechte Freie Bühne und in der

Darstellung unechtes Vnrgtheoter. Herr Bonn mimte nämlich wieder

den Mitterwurzel.

Der Pariser Schwant ist wohl nur von Monsieur Leclerq verfaßt

und von Meister Bisson bloß iet,8,ps, wie es im Pariser Bühnen-

jargun heißt. Aber die hülsreiche „Pfote" des Meisters arbeitete das

ihm vorgelegte Stück nicht radical genug um. Wahrscheinlich war ihm

diese eingebildete und grundlose Eifersucht der jungen Madame Moreuil

zu harmlos und die Tugend von Schwiegersohn, Schwiegervater und

Freund zu groß. Derlei Vexirstücke sollten die Franzosen ruhig ihren

deutschen Concurrenten überlassen, den Jarno, Laufs, Krantz, Rosenfeld,

Hirschberger und Iatobi: auch Nlumenthal-Kadelburg nicht zu vergessen,

Das unselige Ronachertheater ist diesmal unter dem Namen

Metropol-Theater wieder eröffnet worden, „Drum für Berlin sei die

Parole, nicht Süd noch Nord, nein Metropole," wie der neue Director

Richard Schultz verkündet. Das Eröffnungsstück ist eine sogenannte

Ansstattungsposse mit Gesaug uud Tanz in der Art von Adolph Ernst,

als dessen gelehriger Nachfolger Herr Schultz gelten darf. Die Ver

fasser sind so ehrlich, ihre Pariser Quelle anzugeben: „Madame Satan"

von Blum und Toch«. Die Grundidee ist denn auch das Neste; sobald

nach den ersten zwei Bildern die deutschen Bearbeiter ihre Vorlage zu

localisiren, auszuputzen und breit zu treten beginnen, geht das Publicum

nicht mehr mit. Die Witze des Herrn Freund sind zumeist aus den

ja auch bei Nlumenthal uud anderen deutschen Dichtern beliebten

„Fiegenden", Aber Herr Freund hat auch allbekannte französisch«

Stücke geplündert. Wenn der schöne Isidor seine geliebte Estella recht

hübsch fragt: „Wenn man Sie sieht, dann liebt man Sie, aber wenn man

Sie liebt, wo sieht man Sie?" so ist das wörtlich aus Dumas' „Prinzessin

von Bagdad" abgeschrieben.

l « l

Motizen.

„BotanischesVilderbuch". Von Franz Vlc». Begleitender Text

von H, Berdrow, (Berlin, Gustav Schmidt,) Der 2, Theil, der die zweite

Jahreshälfte mit 482 Pflanzenbildern in farbigem Aquarelldruck auf 48

Tafeln mit etwa 200 Textseiten nebst ausführlichem Register enthält, ist

soeben erschienen und schließt das schöne Werk würdig ab. Das Votanische

Bilderbuch will die Kenntniß unserer heimischen Flora zu einem Allgemein

gut von Jung und Alt machen uud erstrebt dies durch eine in Form und

Farben naturwahre Darstellung der verbreitetsten Pflanzen in monatlicher

Reihenfolge. Es enthält die wichtigsten Cultur- und Nutzpflanzen, Arznei-

und Heilkräuter, Giftgewächfe und Pilze in vollendeter Darstellung. Der

fesselnd geschriebene, aber möglichst kurze Text schildert die Lebensäuße

rungen der Pflanzen, ihre Beziehungen zur Thier- und Menschenwelt,

ihre Nutzbarkeit, ihr Auftreten in Sitte und Glauben des Volkes.

Man braucht nur die Abschnitte vom Edelweiß und Enzian zu lesen,

um sofort zu erkennen, daß der Verfasser in Inhalt uud Form das

Richtige getroffen hat. Alles in Allem ein echtes, rechtes Hausbuch,

unterhaltend und belehrend,

„Bürgerliches Gesehbuch für das Deutsche Reich." Liliput-

Ausgabe, (Berlin, Otto Liebmann.) Von all' den fast zahllosen Aus

gaben müssen wir dieser Ausgabe im Elzevir-Format den Vorzug geben.

Sie ist ein Taschenbuch für de» täglichen praktischen Gebrauch, beinahe

in der Westentasche unterznbriugcn, aber die Schrift ist bei aller Klein

heit »ud Satzersparniß nicht augenmürderisch, sondern scharf und deutlich

und genau dem amtlichen Text entsprechend. Nicht nur juristischen

Kreisen, auch Beamten, Kaufleuten, überhaupt jedem Privatmann zu

empfehlen.

„Die Alpenpflanzen in der Gartencultur der Tiefländer."

Von Erich W ocke. (Berlin, Gustau Schmidt.) Dieser Leitfaden für Gärtner

und Gartenfreunde empfiehlt sich insonderheit de» immer zahlreicher wer

denden Liebhaber» der Alpenflora, denn hier sind alle Beobachtungen

über die alpine Pflanzenwelt, ihre biologischen und morphologischen Eigen-

thümlichleiten und ihre erfolgreiche Gartencultur anschaulich verarbeitet.

Das llapitel über den Aufbau von Felspartien ist besonders ausführlich

wie die Beobachtungen über das sogenannte „Ausarte»" der Alpinen

in der Gartencultur lehrreich. Das verdienstliche Nuch ist mit schönen,

Nildcrschmuck versehen.

^Vll« ^«»ovilttliLlisu Uittnenlunßyu, ^bounsinsut«, Hummsr-

vs«t.sllui>Asn «te, «inck c>bns ^ugkb« sins» körnonßilNkillsiüi

?.u aelrsljgirsi! n,n ckem V«r1»3 Äer <j«x«2?f»rt lu LerUn Vs, 57.

Xll« lluf ctem Innalt, cli«»sr Xsitsubritt veaüßlicusn Lrists, Xrsu«-

vü,ncl«r, LüoQ«i'«t«.(uu v«rI»llAt«üknu8oript«!nit IiüoIlp«rt,o)

an clie Nes»otlon H«r „tt«x«uv»i't" in llvrllu ^s, ü»n»teln»tr. 7.

?ür unverlangt« Nanugeript« üvsruimmt wsäsr ck«r Vsrlllg

uoob. cli« lisclllotion ii-Asnck v?«Ious VordincUieQlimt.
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Der russische HbrNungsvorschlag.

Von Stadtpsarrer Vtto Umfrid (Stuttgart).

„Eine schüchterne Hoffnung durchzieht in dieser Zeit das

Herz der Friedensfreunde. Wie, wenn der Zar Einer der Unseren

wäre? Friedliebend ist er und staatsklug zugleich. Oder ist

es nicht ein Zeichen seiner Friedensliebe, daß er in der orien

talischen Frage, wo die Gelegenheit so außerordentlich günstig

gewesen wäre, eben nicht zu den Waffen gegriffen hat? . . .

Und ist es nicht wie eine feierliche Einweihung der Friedens-

Aera anzusehen, wenn er in die französische Stadt Chatelleras

eine Glocke mit der Inschrift: „Läute Friede und Völker

verbrüderung" stiftete und wenn er den Platz vor der Kasan

kirche zu einem „Friedensplatze" machte und auf die Säule,

die in feiner Mitte sich erhebt: „Ehre sei Gott in der Höhe

und Friede den Menschen auf Erden" schreiben ließ? Dies

fromme Wort aus eines Kaisers Mund, es darf wohl unserer

Hoffnung neue Schwingen geben." So schrieb ich im August

des Jahres 1897 in meinem Büchlein „Friede auf Erden."

Kein Jahr war verflossen, da kam der Abrüstungsvorschlag

des Zaren. Feierlich hat der Herrscher aller Reußen es

ordi et urlii verkündigt, daß er den gegenwärtigen bewaff

neten Frieden für keinen Frieden halte und daß die Rüstung,

die den Krieg verhindern soll, mit ihrem Uebermaaß geeignet

sei, das drohende Verhängniß eher zu beschleunigen, statt

seine ehernen Schritte aufzuhalten. Er that dies in Wen

dungen und Ausdrücken, wie sie sonst nur von Friedens

freunden gebraucht zu werden pflegen. Er that dies in den

eindrucksvollsten Formen, die er finden tonnte, und er wählte

dazu einen Tag, der schon an sich das Friedens-Manifest in

die Umrahmung weltgeschichtlicher Bedeutung rücken mußte;

es war der Tag, der den russischen Bauern die Kette der

Leibeigenschaft abgenommen hat. Neben Alexander II., den

Zarbefreier, stellte sich Nicolaus II. mit dem Anspruch, der

Friedenszar zu werden, der nicht nur sein eigenes Volk, sondern

die europäischen Nationen, ja vielleicht die Menschheit von

der blutbesteckten Fessel des Krieges befreien wollte. Das

war der erste Eindruck, den des Zaren Votschaft auf den Un

befangenen machen mußte. Was Wunder, daß die Friedens

freunde sich den 24. August roth angestrichen haben im

Kalender als einen Siegs- und Iubeltag. Ihre Idee hatte

den Thron eines Zaren erobert, und damit schien das Ziel, für

das sie kämpften, um einen ganz gewaltigen Schritt gerückt.*)

') Religiös gestimmte Lcnte nnter ihnen sahen im Friedenszaren

schon den „Adler vom Aufgang", den modernen Cyrus, der nach Ief, 46

Gottes Plan vollbringen sollte.

Es soll hier nicht untersucht werden, in wie weit Tolstoi,

Novicow und andere Geistesgrößen den Entschluß des mäch

tigsten Herrschers der Erde beeinflußt haben, noch soll die

Frage aufgeworfen werden, welch großer oder kleiner Antheil

an dem Friedensucas auf die Rechnung von Muravicw zu

fchreiben ist, der bisher schon als stiller Friedensfreund ge

golten hat; daß Nicolaus selbst für eine ideale Auffassung

der Politik empfänglich ist, das wird aus einem mystischen

Charnkterzug, der bei ihm mehr als einmal schon hervor

getreten ist, erklärt. Wohl möglich, daß auch die Vermäh

lung mit der deutschen Fürsteutochter den Gedanken in ihni

reifen ließ, die Rolle des Vermittlers zwischen seinem deutschen

Vetter und dem Busenfreund vom Strand der Seine durch

zuführen. Die Zarin selbst mag den Ideen der Versöhnung

schon von Jugend auf geneigt gewesen sein, soll doch die

tüchtige Erziehung, welche sie genossen hat, vom Grund

gedanken allumfassender Humanität durchweht gewesen sein.

Doch wichtiger als der Versuch, die Genesis der russischen

Friedensaction zu finden, muß die Frage sein: ist denn der

Vorschlag, der so etwas Ungewöhnliches, so durchaus Ucber-

raschendes für unsere Regierungen und Völker an sich hat,

auch wirklich ernst gemeint? Dafür spricht, wie gesagt, die

feierliche Scenerie; denn schwerlich wird das Haupt der

griechisch-orthodoxen Kirche den Geist des Zarbcfreiers un

gestraft heraufbeschwöreu uud der Welt den Morgcntranm

des Völkcrfriedens vor die Äugen zaubern, nur um einen

politischen Schachzug zu verbrämen. Man scheint ja freilich

durch die schmerzliche Geschichte von Jahrhunderten berechtigt,

sich wohl zu hüten, das, was ans dem Markte des politischen

Lebens dargeboten wird, als baarc Münze hinzunehmen;

man möchte auf dem Welttheater, das man die Geschichte

heißt, gern hinter die Conlissen sehen. Da meinen denn nun

Manche, daß im Russcnlager sich ein kühner Griff auf das

Reich des gelben Drachen vorbereite und daß der Russe es

darauf abgesehen habe, um de» schönen Plan in aller Ruhe

durchzuführen, England und vielleicht auch Deutschland ein

zulullen. Es ist doch aber eine beinah läppische Voraus

setzung, daß der geriebene John Bull und der seit 28 Jahren

aus dem Winterschlaf erwachte deutsche Michel das nicht

merken sollten. Es scheint mir undenkbar, daß die Diplo

matie eines Großstaates wie der russischen Weltmonarchie

auf so niederem Niveau stehe. Und doch gebe ich zu, es

giebt gewisse Gründe, die uns hindern, unbedingt und blind

der Friedensbotschaft von der Newa zu vertrauen. Zwar

hat man das Gewicht der russischen noch immer fortgesetzten

Rüstungen entschieden überschätzt. Man hat gefragt: warum
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bestellt der Zar, wenn er im Ernst den Frieden will, nicht

sogleich seine Schiffe wieder ab, die er auf deutschen Werften

machen läßt? Das kann er schwerlich thun, so lange die

Anderen nicht dasselbe thun, so lange die Abrüstung nicht

auf dem Wege internationaler Abmachung geregelt ist, sonst

würde er zu einer Zeit, da leine Garantie für Staaten-

sicherhcit gegeben ist, den Andern einen Vorthcil über sich

gewahren. Man hat die Frage schon in weiterem Sinne ge

stellt: Warum beginnt nicht Rußland und Frankreich mit

der Abrüstung, da diese Reiche keinen Angriffskrieg von irgend

einer Seite her zu fürchten haben? Um hier allein von Ruß

land auszugehen, fo mag es sich ja doch dem mecrgcbietcnden

Inselrciche gegenüber bei so manchen „ungelösten Fragen"

noch nicht sicher genug fühlen, um den Panzer abzulegen,

wenn die Andern noch in Harnisch sind. Viel schwerer wiegt

bei dem autokratischen Charakter des russischen Reiches ein

neuer wenig fricdcnsfreu üblicher Erlaß des Zaren, wir meinen

das Nescript, mit dem der 83-jährige Graf Miljutiu das

Feldmarschallpatent erhielt. In diesem Utas werden die

schöpferischen Leistungen des Generals für das rufsische Heer

wesen, für die moderne Umgestaltung der Armee, für ihre

numerische Vermehrung und die Vervollkommnung ihrer

Schlagfcrtigkeit rühmend hervorgehoben, und — was allein

bedenklich scheint — es wird am Schlüsse die Erwartung

ausgesprochen, daß die Ernennung Miljutin's zum Marschall

die russische Armee zur Erwerbung kriegerischer Lorbeeren

aneifern werde. Wo foll sie ihre Lorbeeren pflücken? In

Afghanistan, Turkcstcm, China oder am Ende doch in dem

zum Friede» aufgerufenen Europa? Wie ist es möglich, daß

derselbe Kaiser, der „auf dem Wege internationaler Be-

rathung die wirksamsten Mittel suchen will, um allen Völkern

die Wohlthatcn eines wahren und dauerhaften Friedens zu

sichern," auf der anderen Seite von erst zu pflückenden

kriegerischen Lorbeeren reden kann? Uns ist das nur ver

ständlich bei der Annahme einer neuerdings eingetretenen Ver

stimmung. Sollte dieselbe nicht durch das englisch-deutsche

Abkommen, dessen Inhalt noch nicht publik geworden ist, aber

dessen Abschluß als gegen Rußland gerichtet betrachtet wird,

hervorgerufen worden sein? Sollte der Zar, der mit jugend-

frifchcm Idealismus die Friedfertig»»«, der Welt in allem

Ernst auf fciuc Fahue geschrieben hatte, nicht durch die

drohende Haltung der deutsch-englischen Politik verletzt, sich

den Gedanken angeeignet haben: wenn ihr den Frieden nicht

wollt, und die von nur vorgeschlagene Abrüstungsco»fere»z

im Sande verläuft, dann bleibt der Herrscher dieser Welt

der Kricgsgott Mars, aus dessen schrecklicher Umarmung ich

die zitternde Europa retten wollte; und dann geh' hin, rus

sisches Heer, und pflücke den blutigen Lorbeer mit eiserner

Hand!" Daß eine fast empfindliche Erkaltung eingetreten ist,

geht auch aus Kaiser Wilhelm's Rede in der alten Welfcnstadt

hervor. Wenn Sc. Majestät erklärt: der Friede sei nur ge

währleistet durch ein schlagfertiges und kampfbereites Heer,

und wenn er gar den Himmel darum bittet, daß er ihm ge

statte, mit dieser schneidigen und guterhaltcuen Waffe für den

Frieden der Welt z» sorgen, so meint man nicht einen Fürsten

sprechen zu hören, der sich kurz zuvor bereit erklärte, eine

Abrüstungscoufcrenz zu beschicken.

Nichts destowcnigcr ist es »icht ausgeschlossen, daß die

Confcrcnz zu Staude kommt. Dan» aber stehe» wir sofort

vor der bekannten diplomatischen Doctorfragc: Ist eine Ab

rüstung bei»: gegenwärtigen politischen Bestand Europas durch

führbar? Die Friedensfreunde hatten sich die Sache etwas

anders vorgestellt, als sie von Rußland ans geplant zu werden

scheint, und Mancher denkt, es werde hier der Gaul am

Schwänze aufgezäumt. Zuerst die Föderation der Völker

und für Vülkerstreitigkeitcu, die nicht auf sich warteu lassen

werde», eine Art von Völtcrtribunal: das war die Reihen

folge, welche von den Meiste» festgehalten wurde; dcun wen»

das neue Rcchtsvcrfahrc« u»d das Völkerbü»d»iß eingebürgert

wäre, dachte man die Abrüstung als unfehlbare Consequenz.

Nun hat der Zar die Abrüstung zuerst genannt. Ganz un

gangbar erscheint auch diese Straße nicht, wenn man nur

einfach folgenden Gedankengang erwägt: Deutschland hat jetzt

eine Friedensprasenz-Stärke von 585 440 Mann, Frankreich

eine solche von 568 570; Deutschland also mehr 16 870 Mann.

Würde nun der Präsenzstand Deutschlands auf das Niveau

von 1870/71 herabgesetzt, so hätte es noch eine Friedensstärke

von 230 000 Mann, und Frankreich, wenn das Verhältniß

von heute maßgebend wäre, 6625 Mann weniger, also

223 395 Mann. Das Verhältniß wäre dann genau dasselbe;

kein Land hätte damit vor dem Andern einen Vortheil er

rungen; keines wäre durch das Andere in Nachtheil versetzt.

Nnr pecuniär ständen Beide besser als bisher; jede der beiden

Nationen würde jährlich ca. 500 Millionen Mark ersparen.

Wir müssen aber langsam vorwärts schreiten. Auf welcher

Grundlage soll die Abrüstungskonferenz zusammentreten?

Hier muß der Zar verstehen, durch die Scylla und Charybdis

durchzustcuern: Geht er davon aus, daß die bestehenden Ver

träge anerkannt, daß der st^tus quo als zurecht bestehend

festgehalten werde, so verschüttet er's mit den Franzosen, die

ihre heiligsten Hoffnungen nicht aufgeben wollen. Will er

aber die Grenzen Europas reguliren, Elfah-Lothringen neu-

tralisiren und sonstige Veränderungen auf der Karte unseres

Welttheils vornehmen, so wird Deutschland um der Reichs

lande willen, Italien wegen des Kirchenstaats, England wegen

Irlands sofort aus der Conferenz austreten und dieselbe da

durch zum Scheitern bringen. Daß die Absicht des russischen

Cabincts mehr im Sinne der Erhaltung des statu» czuo ge

deutet wurde, beweist der Umstand, daß der Abrüstungsvor

schlag in Frankreich am kühlsten, ja geradezu mit dem tiefsten

Mißtrauen aufgenommen wurde. Setzen wir den Fall —

trotz widersprechender Vermuthungen, die schon auftauchten, —

der Zar betrachte es als Grundsatz einer guten Politik, das

geschichtlich Gewordene nicht zu alteriren, und auf dieser Grund

lage träte die Conferenz zusammen, so ist möglich, daß Frank

reich sich schmollend verzieht oder wie eine Nuß hinaus

geschnellt wird aus dem kels-mele der werdenden europäischen

Staatenconförderation (denn um Europa dürfte es zunächst

sich handeln, da Amerika bereits sich ablehnend ausgesprochen

hat und Asien mehr als Ausbeutungsobjekt für die Europäer,

nicht als gleichberechtigter Weltthcil betrachtet wird). Wäre

aber wirklich Frankreich an die Wand gedrückt, wäre dem ver-

muthete» russischen Bedürfniß genügt, feinem alten Bundes

genossen, der durch den Drcyfus-Scandal auf's Schmählichste

compromittirt wird, fernzurücken, so wäre die nothwendige

Folge der Anschluß Rußlands an den Dreibund. Damit

wäre der Vierbund inaugnrirt, damit wären die verbündeten

Staaten Europas im Keim vorha»deu. Das Schwergewicht

der vier verbüudeten Mächte wäre so groß, daß alle übrigen

Staaten wohl oder übel ihnen Heercsfolge leisten müßten.

Daß eine diesem Gedanken entgegenkommende Stimmung in

de» leitenden Kreisen Vorhände» ist, das läßt sich beweisen:

Muraview ist Friedensfreund, Goluchowky strebt nach einem

europäischen Wirthschaftsbund mit der Spitze gegen Amerika,

Salisbury betrachtet es als Aufgabe des europäischen Konzerts,

alle etwaigen internationalen Streitigkeiten auf friedlichem

Weg zu schlichten und dadurch die Cultur zu retten; der

preußische Kriegsminister Goßler ist der Meinung, daß die

Staaten einander je auf fünf Jahre den Frieden garantiren

und dadurch eiuen Stillstand der Rüstungen herbeiführen

könnten.

Und bannt sind wir wieder bei der Frage nach der Ab

rüstung angekommen. Wie wird sie durchgeführt? An eine

völlige Abrüstung denkt natürlich kein Mensch, Es wäre ein

Abderitcnstreich sondergleichen, alle Soldaten ans einmal ent

lassen zu wollen und alle Gewehre iu's Meer zu werfen, alle

itanouc» in Glocken umzugießen. Wenn sich nachher eine

Streitigkeit erhübe und keine weitere Garantie für eine rechts

^ ^
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kräftige Lösung gegeben wäre, würden sich Leute mit Heu

gabeln und Dreschflegeln zu Leib rücken. Aber auch an eine

sofortige Reducirung auf die Hälfte des gegenwärtigen Be

standes dürfte nicht zu denken fein: es würde die größte

wirthschaftliche Miftrc mit sich führen, wenn die industrielle

Reservearmee plötzlich um ein so bedeutendes Kontingent ver

mehrt würde. Aber eine allmälig gleichmäßige Herab

setzung der Heere auf die Hälfte des jetzigen Bestandes, er

scheint uns kein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Man braucht

dabei gar nicht an massenhafte Entlassungen zu denken: man

würde einfach künftig weniger Leute einberufen, man würde

das für den Militärdienst erforderliche Körpermaß erhöhen,

man würde Lehrer, Geistliche vom Dienst ausschließen, man

würde den Begriff der Unabtömmlichkeit erweitern, man würde

bei der Aushebung mehr Milde walten lassen. Was soll aus

den Flotten werden? Die flottenfreudigen Regierungen werden

sich schwerlich dazu verstehen, ihre neu gebauten Panzer in

die Luft zu sprengen. Hier wird man sich also mit einem

Rüstungsstillstand begnügen muffen. Aber ist dann England

nicht den anderen Mächten überlegen? Keineswegs. Entweder

begnügt man sich ganz allgemein dabei, im Heer und in der

Marine den gegenwärtigen Zustand festzunageln und etwa

weiterstrcbende Nüstungspläne abzuschneiden. Oder aber man

strebt die Verminderung der Streitkräfte an. Im letzteren

Fall müßte natürlich auch England sich gefallen lassen, daß

die Besatzung seiner Schiffe herabgesetzt würde. Fehlt aber

den Briten die nötige Besatzung für die Schiffe, fo werden

diese Festungen zur See so gut wie werthlos sein? Ja,

aber sie könnten in den Häfen aufgehoben werden, fo gut

wie Gewehre und Kanonen in den Arsenalen, bereit zu späterem

Gebrauch, wenn sich das Friedensweik als undurchführbar

zeigen sollte. Gewiß ein Ucberfluß an jungen arbeitskräftigen

Leuten wäre gegenüber unferm heutigen Zustand jedenfalls

vorhanden. Wohin mit ihnen, wenn sie alle auf dem Arbeits-

martt erscheinen? Nun zunächst hinaus auf die Aecker, wo

die Väter ihre Söhne bei der harten Arbeit schmerzlich zu

vermissen pflegen, und hinein in die Werkstätten und Fabriken,

die einen bedeutenden Aufschwung nehmen, bedeutende Er

weiterungen erfahren werden, sobald nun einmal schätzungs

weise 500 Millionen Mark weniger Steuern im Jahre zu

zahlen sind. Denn dieses Geld, das z. B. die Fabrikanten

für Steuern aufzubringen hatten, werden sie zur Zeit der

Abrüstung wohl schwerlich irgendwo in einem alten Strumpf

verschließen, sie werden's vielmehr industriell zu Uerwerthen

suchen und so ist ein Aufschwung auf gewerblichem Gebiet

mit mathematischer Sicherheit zu erwarten. Ma» braucht

dann nicht einmal auf den schon hin und her besprochenen

Gedanken einer Verwandlung der destructiven in productive

Heere zurückzukommen, obwohl es auch kein Unsinn wäre,

z. B. die Lüneburger Haide auf Commando auzubauen. Man

fragt mit Recht, ob nach der Abrüstung ein Maximum der

jeden Staat erlaubten Hccrcsmasse festzustellen wäre. Da

der Gedanke nicht verwirklicht werden kann, wenn sich die

Heere je wieder in aufsteigender Linie entwickeln, da vielmehr

die absteigende Linie als die einzig normale erscheint, so

müßte allerdings ein Maximum festgestellt werden, über das

die Zahl des Kriegsuolks nicht erhoben werden darf. Ist

damit aber Deutschland, welches eine nach ganz anderem

Maaßstab steigende Vevölkcrungsvermchrung aufzuweisen hat,

als Frankreich, nicht im Nachthcil? In keinem größeren als

Ruhland, bei dem die Volksvermchruug rascher als im deutschen

Reiche vor sich geht. Wenn also Rußland darauf verzichtet,

trotz t>er große« Zunahme an brauchbarem Menscheumatcrial,

ein ihm gesetztes Maximum zu überschreiten, so könnte das

in dem Gebiet des Dreibundes auch geschehe», er würde ja

vom Iweibund, wenn derselbe fortbestünde, — bei der Zurück

haltung der Ruffen — in keinem Falle überflügelt. Wie

die Controle durchzuführen wäre, fragt mau uns. Man be

auftrage die Militär-Attachös, darüber zu wachen, daß die

Verträge eingehalten werden. Ob ein geheimes Drücken an

der alten Nüstungsschraube diesen Herren nicht verborgen

bliebe? Ich glaube nicht, sie haben in der Regel scharfe

Augen. Und heute ist doch eigentlich dieselbe Tücke zu be

fürchten. Es steht im Gotha'schen Hofkalender, daß die Ruffen

896000 Mann im Frieden unter den Waffen haben. Sie

könnten aber im Innern ihres weiten Reiches noch geheime

Cadres füllen! Doch wer nimmt das eigentlich ernst? Man

glaubt im Allgemeinen doch: ein Staat hat in Wirklichkeit

eher weniger Soldaten, als auf dem Papier zu figuriren

pflegen. Zudem werden die Budgets öffentlich verhandelt,

auch daraus kann man schließen, ob ein Staat der Ueber-

einkunft treu geblicbeu ist. Wenn aber ein Staat nach

gewiesenermaßen in der Stille weiter rüstete, auch nach der

officiellen Abrüstung? Nun dann hätte man ja die Kanonen

und Gewehre immer noch beisammen in den Arsenalen und

könnte also schnell das bekannte Wettklettern wieder beginnen;

dann hätte der Gedanke Fiasko gemacht, aber ohne Schaden

für die betheiligten Staaten.

Eine andere Frage ist es, ob mit der Abrüstung der

Friede garantirt wäre. Und darauf muß ich wohl zunächst

mit einem schlichten Nein erwidern. Daß man auch mit der

Hälfte unsrcr heutigen Heere blutige Kriege führen kann, das

wird bewiesen durch den Krieg vom Jahre 1870. Sollen

die Kriege wirklich aus den Grenzen Europas verschwinden,

so müssen die Staaten verbündet sein, denn gegen Verbündete

führt man keinen Krieg, und es muß für etwa neu auf

tauchende Streitigkeiten ein völkerrechtliches Gerichtsverfahren

eingerichtet werden. Die Föderation der Völker scheitert jetzt

noch an der elsaß- lothringischen Frage, und daher ist es

manchem ernsten Friedensfreund nicht zu verargen, wenn er

die beiden schönen Länder gerne in den Mond versetzen möchte.

An diesem Felsen dürfte das Versöhnungsschifflein jetzt noch

scheitern. Doch wenn wir nur einmal den Vierbund hätten!

Die Frage nach der Abrüstung kann aber auch für sich

betrachtet werden ohne Rücksicht darauf, ob der Weg zum

Frieden nnsres Welttheils damit fchon gefunden ist. Es kann

nicht scharf genug hervorgehoben weiden: Es ist kein Risiko

dabei, wenn jeder Staat genau in demselben Verhältniß wie

der andere seine Streitmacht reducirt, die Stärke bleibt ja

dann verhältnißmäßig ganz dieselbe. Und ungeheure Lasten

würden abgetragen. Europa zahlt für Heer und Flotte jähr

lich mindestens 4^ Milliarden Mark und dazu kommt un

gefähr ebenso viel an Zinsen für die hauptsächlich um des

Militärs Willen aufgenommenen Schulden. Das Kriegsbudget

Europas verschlingt nach der Frankfurter Zeitung durch

schnittlich mehr als den dritten Theil der gesammten Staats-

cinnahme. Vom Jahre 1870—1895 hatten die Staaten der

Trippclallianz 1700 Millionen für Kriegszwecke ausgegeben;

Frankreich und Rußland eben soviel. Für Erziehung und

Unterricht bleibt ungefähr der 10. Theil davon. In den

Staaten des Drei- und Iweibundes, sowie in England und

Spanien wurden in einem Jahr 3500 Millionen für Kriegs

zwecke und 350 Millionen für Schulzwecke ausgegeben. Das

ist keine Ehre für das viclgerühmte 19. Jahrhundert. Welche

culturellen Vortheile es brächte, wenn nur ein Theil jener

riesigen in den nnersattlichcn Abgrund geworfenen Mittel

frei würde, braucht nicht erst ausgeführt zu werden. Und

merkwürdigerweise selbst von militärischem Standpunkt aus

wäre die Abrüstung mit Freuden zu begrüßen. Ob das

unsere Zeit beherrschende System der Mafsenheere, schreibt

Otto Berndt, Hauptmann im österreichischen Generalstabs

corps, in seinem Buch „Die Zahl im Krieg", seine Feuer

proben bestehen und für alle Zukunft fortbestehen wird, oder

ob und wann wieder die Reaction eintreten wird? — wer

wollte das vorher sehen? „Vielleicht ersticken einmal die über

das zulässige Maaß hinaus angeschwollenen Massen im eigenen

Fett; möglich auch, daß wieder einmal ein Alexander oder

Bonaparte ersteht (?), welcher mit einer kleinen, aber aus



18ft Nr. 38.Vie Gegenwart.

erlesenen, hervorragend kriegstüchtigen Armee in die schwer

fälligen, lriegsunlustigen Völkermassen hineinfährt wie der

Hecht unter die Karpfen im Teiche und sie zerstieben macht

in alle Winde. Dann wird man vielleicht wieder auf die

kleinen, aber gediegenen Berufsheere vvn ehedem zurückgreifen

und ihnen das ausschließliche Privilegium zur Ausübung des

Handwerks ertheilen, das eben nicht jedes friedlichen Staats

bürgers Sache ist." Auch deutsche Ofsicierc haben sich schon

ähnlich ausgesprochen.

Aber ob man nun dieses oder jenes System vom mili

tärischen Standpunkte aus für das Richtige hält; vom all

gemein menschlichen nnd wirtschaftlichen Standpunkte aus

ist das einzig Richtige, sich gegenseitig zu vertragen, sinte

mal es „keinen wahren Vortheil gicbt aus dem Nachtheil

Anderer" (R. E. May, wirthschaftspolitifche Rundschau 1897).

Fürst Bismarck hat dies nach dem Kriege von 1870 klar

erkannt. In einem Gespräch mit dem französischen Bot

schafter St. Ballier (mitgetheilt in dem Buche „Unterredungen

mit Bismarck" von A. von Unger) äußerte er sich über einen

Freundschaftsbund zwischen den großen Staaten Europas

(Frankreich inbegriffen) u. A. dahin: „Seit mehr denn zwei

Jahrhunderten befinden sich die Reiche Mitteleuropas in ge

heimer oder offenkundiger Fehde. Alle Kunst ihrer Staats

männer war darauf gerichtet, dem Nachbar Verlegenheiten zu

bereiten, ihn mit Allianzen zu umgarnen, und in regelmäßigen

Zeitabschnitten wurden gewaltige Kriege mit dem äußersten

Aufwand von Kräften um gewisse Streifen Landes zwischen

ihnen geführt . . . Mit Erstaunen macht man die Wahr

nehmung, um welches geringfügige Object und um welch'

winzigen Streifen Landes diese ungeheuerlichen Kämpfe immer

von Neuem entbrannt sind. Noch größeres Erstaunen aber

muß man empfinden, wenn man sieht, daß die gewaltigen

Niederlagen und Siege fast gar kein greifbares Resultat er

gebe» haben, denn im Großen und Ganzen sind die gegen

seitigen Machtverhältnisse der Hauptkämpfer die Gleichen ge

blieben. Das Leben von Millionen Soldaten, das Vermögen

der Bürger, der Wohlstand von Städten und Ländern sind

eigentlich um ein Nichts geopfert worden. Angesichts dieses

Schauspiels kommt einem unwillkürlich der Peloponesifche Krieg

in Erinnerung, jener 40-jährige Bürgerkrieg zwischen Spar

tanern und Athenern, der den Ruin der Griechen herbei

führte und später von diesen selbst als ein Act des Wahn

sinns betrachtet wurde ..."

Was bedürfen wir weiter Zeugniß für die Behauptung,

daß der Zustand, in dem wir leben, der der wahnsinnigen

Selbstvernichtung ist. Gesegnet aber sei die Hand, die uns

aus diesem Zustande zu befreien sucht. Ein scharfes Gefühl

geht jetzt durch die Völker, daß es fo nicht länger weiter

gehen kann; daher wurde auch die Anregung des Zaren wie

ein erstes Frühlingswehcn bei der Schneeschmelze empfunden.

Die Völker, die von Politik bekanntlich nichts verstehen, weil

sie diplomatisch unverdorben sind, haben dem Friedenszaren

zugejauchzt. Es käme auf einen energischen Hochdruck an,

der von den Nationen Europas auf ihre jeweiligen Regie

rungen ausgeübt werden niüßte, wenn die Abrüstungsconferenz

reussircn soll. Selbst das französische Volk ist für die Ab

rüstung, und seine Presse spiegelt nicht die Seele dieses Volkes

wider. Jetzt ist noch Alles möglich: die Conferenz kann ge

lingen oder scheitern, sie kann wichtige Ergebnisse erzielen

oder resultatslos verlaufen, so viel ist sicher: eine moralische

Stärkung von unabsehbarer Tragweite hat die Bewegung

für den Völkcrfricden schon jetzt durch die Kundgebung des

russischen Zaren erfahren. Sorgen wir dafür, daß den

Blüthen die Früchte nicht fehlen!

sismarck Symbole.

Eine psychologisch «physiognomische Studie.

Von Alfons Matches.

Man hat Bismarck wiederholt mit einer Eiche verglichen.

Nirgends aber las ich noch eine nähere Ausführung und

Begründung dieses Vergleichs. Man denkt hierbei wohl meist

nur an das überwältigend Große, Markige, Imponirende

seiner Persönlichkeit, an den Ausdruck von Kraft, Stärke,

unerschütterlicher Festigkeit, doch ist das Sinnbild auch weit

mehr in's Detail hinein noch durchaus bezeichnend: seine

Redeweise z. B. in ihrer aus innerem Gedankengewühle etwas

schwerfällig, stockend, gewaltsam nach gedrungener Form

ringenden Eigenthümlichkeit gleicht dem knorrigen Geäste der

Eiche, in dem auch eine ureigene innere Kraft gewaltsam nach

Form und Gestaltung zu ringen scheint. Anderes läßt sich

vielleicht besser fühlen, als deutlich mit Worten sagen; ich

will es dennoch versuchen. Etwas von der Eigenthümlichkeit

der Eichenblattbildung, die in außerordentlicher Freiheit und

Mannigfaltigkeit immer ein und dieselbe Grundform variirt,

scheint in dem Gepräge seines Geistes, den Aeußerungen seines

Lebens wiederzukehren, und die an Gerbsäure reichen Eicheln

und Galläpfel erinnern vielleicht in etwas an feinen eigen

artigen, derben, herben Humor. Das Symbol erscheint also

noch in weit höherem Grade zutreffend, als wenn wir eine

graziöse weibliche Erscheinung mit einer Birke, oder ein

jugendfrisches Mädchen, je nach ihrer Eigenart, dem Duft

ihres Wesens, mit einer Rose oder Lilie, einem Veilchen oder

Maiglöckchen vergleichen. Es ist auch an sich so schön, fo

edel, so herkömmlich und bedeutsam, so einheimisch - vater-

lmtdisch gefühlt, daß man sich gar nicht zu verwundern braucht,

daß ein anderes, vielleicht weniger schönes und edles, aber

nicht minder zutreffendes und naheliegendes Bild, ein Bild

aus dem Thierreiche fast gar nicht herangezogen wird, um

das Wesen des großen Mannes, des Urbildes deutscher Männ

lichkeit, zu bezeichnen.

Wie Vismarck's Lieblingsbaum die deutsche Eiche, so

war sein Lieblingsthier die deutsche Dogge. Wenn man von

des großen Kanzlers intimem Verhältniß zu seinen Hunden

hört, so kommt man fast unwillkürlich auf den Gedanken,

daß diese Vorliebe, wie fast alle derartigen Zuneigungen, auf

einem Sympathie -Verhältniß, auf dem Gefühl innerer Ver

wandtschaft beruhte. Schon sein äußeres Aussehen, in dem

starken Bau aller Gliedmaßen, dem mächtigen Kopf auf den

breiten Schultern, vor Allem aber in dem Gesichtsausdruck:

die gewaltige Stirn, die kurze stumpfe Nase, das kräftige

Kinn, die ganze Gedrungenheit des Antlitzes, der Ausdruck

von Kühnheit und unerschrockener Energie in Blick und Hal

tung, erinnert an den Typus der Dogge. Es ist mir nicht

bekannt, ob sich bereits Andere darüber ausgesprochen, oder

ob gar der Fürst selbst sich dessen bewußt war und sich

darüber einmal geäußert hat. Jedenfalls hatte er den Ver

gleich mit seinen Lieblingsthieren, die er mit ihm in einem

Zimmer zu schlafen würdigte, deren vorzügliche Charakter

eigenschaften er kannte und schätzte, bei seinem einfachen natür

lichen Sinn nicht übel genommen, fondern eher von der

humoristischen Seite aufgefaßt.

Homer vergleicht bekanntlich Ajax, wie er die griechischen

Schiffe gegen die anstürmenden, auf ihn einhauenden Trojaner

verthcidigt, mit einem störrischen Esel, der durch keine Schläge

aus einem jungen Saatfelde zu vertreiben ist, und auch bei

moderneu Dichtern, namentlich russischen und französischen,

ist der Vergleich mit Thieren ein sehr beliebtes und wirk

sames Kunstmittel, um die Physiognomie oder das Wesen

eines Menschen dem Leser mit wenig Worten zu vermitteln.

Da begegnen wir Männern mit einem Pferde- oder gar

Nilpferdprofil, Affen- oder Papageienaussehen, Adler- oder

Geiergesicht, Frauen mit Katzen-, Ziegen-, Kaninchen- oder

irgend welchen Vogel- (Schwanen-, Hühner- oder Gänse-)
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eigenthümlichkeiten. In der That haben alle diese Thiere

einen so ausgesprochenen, uns nieist wohlbekannten Charakter,

daß wir, bei der großen Mannigfaltigkeit menschlicher Charak

tere, in ihnen oft ein gutes Vergleichsobject finden, nicht bloß

um das Aeußere einer Person, sondern auch ihr ganzes Wesen

schlagend zu schildern. Der Hund zeichnet sich in Folge einer

langen Zuchtwahl und Cultur durch Menschenhand dadurch

aus, daß er ähnlich wie der Mensch verschiedene Thiertypen

wiederholt, hier an einen Affen, dort an einen Löwen, Fuchs

oder Wolf erinnert.

Jenes alte Fräulein liebt nicht ohne Grund gerade

einen Affenpintscher oder Spitz, dieser stattliche Mann nicht

ohne Grund einen Bernhardiner, Neufundländer oder großen

Löwenhund: Friedrich der Große und Kaiser Wilhelm II. nicht

ohne Grund die Windspiele. Faust's Famulus Wagner zeigt

sich nicht ohne Grund in der bekannten Osterspaziergangsscene

mit der Natur des Pudels, in- der sich der schlaue Mephi-

stopheles verpuppt hat, dem bestdressirbareu, „l>ildungs"-fähigsten

aller Hunde,, so wohl vertraut. „Du hast wohl recht," bestätigt

ihm Faust, nicht ohne einen gewissen Seitenblick auf ihn,

„ich sehe leine Spur

Von einem Geist, und alles ist Dressur."

Und Wagner entgegnet ihm in feiner unfreiwillig-komischen

Weise:

„Nein Hunde, iuenn er gut gezogen,

Wird selbst ein weiser Mann gewogen,

Ja, deine Gunst verdient er ganz und gar,

Er, der Studenten trefflicher Scholar."

Bismarck selbst aber hat sich nicht gescheut, seine Thlltigteit

als Reichskanzler gelegentlich mit der eines treuen Wach

hundes zu vergleichen. „Ich habe, so lange ich im Dienst

war," sagte er einmal, „immer den Ernst eines Wachhundes

an der Kette gehabt, und habe gebissen, was ich beißen mußte."

Die Dogge ist neben dem Bernhardiner wohl die edelste,

charaktervollste unter allen Hundearten. Während aber den

Bernhardiner neben hoher Intelligenz und Findigkeit eine

seltene Dienstwilligkeit auszeichnet, die ihn zur Theilnahme

am socialen Hülfswerk der Menschen mit den bekannten großen

Erfolgen vorzüglich verwendbar macht, ist die Dogge durch

ihre Kraft und Energie, die sich schon im ganzen Bau aus

prägt, durch ihre kühne Entschlossenheit, ihren ungeheuren

Wagemuth, ihre Furchtlosigkeit, ihr wüthendes Losgehen auf

jeden Gegner, ob Menschen oder Thier, vor Allem aber

durch ihre Treue und unbedingte Ergebenheit gegen seinen

Herrn vorzüglich zur Bewachung eines ihm anvertrauten

Schatzes, sei es nun Menschenleben oder Hab und Gut,

geeignet. Bekannt ist die Aeußerung des Fürsten, daß er

sich unter dem Schutze seiner Hunde sicherer fühlte, als unter

der Obhut der ganzen Kriminalpolizei von Berliu. So

fühlten auch wir das Deutsche Reich unter der Obhut Bis-

marck's wohl sicherer, als unter dem ganzen übrigen zur Sicher

heit des Reiches und seines Bestandes aufgebotenen Apparat,

soweit er ihm nicht unterstand. Aber nicht bloß die Dauer

des Reiches war durch die seltene Vereinigung vortrefflicher,

staatsmännischer, haushütcrischer Charaktereigenschaften in seiner

Person im höchsten Maaße verbürgt, das Deutsche Reich

hatte vielmehr auch von vorn herein nur durch einen Charakter

von den Eigenschaften Bismarck's gegründet werden tonnen.

Ein Mann, der Blut und Eisen nicht scheute, der keinen

Gegner fürchtete, ein Mann von kühner Entschlosfenheit und

Wagemuth, der seine ungeheure Kraft und Energie in un

bedingter Ergebenheit dem Dienste seiner Nation und seines

Königs weihte, ein solcher Mann war nüthig, um das Deutsche

Reich unter den schwierigen Umständen, mit denen seine Ent

stehung zu kämpfen hatte, in's Leben zu rufen, und alle

diese vorzüglichen Charaktereigenschaften Bismarck's sind keine

anderen, als die seines Lieblingshundes, der deutschen Dogge.

Wer wollte verkennen, daß auch seine Schwäche» und

Fehler in eben diesen Vorzügen begründet sind? Und so

bedeutet die deutsche Dogge, wie sie z. V. auch auf dem Bis-

marck-Denkmal in Villencolonie Grunewald in Erz gegossen

neben dem Kanzler steht, nicht bloß fein Lieblingsthier, seinen

treuen Lebensbeschützer, sondern zugleich ein Symbol seines

eigenen Wesens, so gut wie die deutsche Eiche. Bismarck

mag in dem landläufigen Sinne der Auffassung des Begriffes

Schönheit, nicht „schön" zu nennen gewesen sein, obwohl auch

durchaus nicht häßlich. In der höheren ästhetischen Auf

fassung, die in dem Charakter, der Einheit von Inhalt und

Form, das Wesen der Schönheit sieht und den Grad der

Schönheit nach dem Maaße bcurtheilt, in welchem sich das

innere Wesen oder die Aufgabe einer Person oder eines

Gegenstandes im Aeußern, in der Form ausprägt, war er

eine der schönsten, vollkommensten Erscheinungen, die die Ge

schichte kennt, eine Erscheinung, mit der unter den berühmten

Männern der neuen Zeit vielleicht nur noch ein Goethe wett

eifern kann. Daran ändert die Thatsache nichts, daß er,

fubjectiv betrachtet, Diesem oder Jenem weniger gefallen oder

auch wohl mißfallen konnte. Denn über die subjective Auf

fassung von Schönheit läßt sich nicht rechten. Sie bedeutet

nichts weiter als ein Sympathiegefühl mit dem Gefallenden.

Die Kunst und das objectiue Urtheil kann mit diesem Begriff

von Schönheit nichts anfangen; er ist durchaus incommen-

surabel.

/

Literatur und Aunst.

Neissiger, Meyerbeer, Liftt.

Aus den Erinnerungen eines Musikers.

Von Hein« Hugo (Weimar).

Kaum hatte ich im Sommer 1846 meine Lehrzeit als

Comptoirgchülfe hinter mir, so drängte es mich, aus den

engeren Verhältnissen meiner Vaterstadt Eisenach heraus,

und mir lag vor Allem daran, vor einer competenten Größe

meine Gesangsanlage oder vielmehr meinen Gesangsdrang zu

produciren. Professor Friedrich Kühmstedt, der bekannte

Kirchencomponist, welcher mich während meiner Gymnasiasten

zeit in Eisenach gesanglich in Behandlung gehabt hatte und

stets im Auge behielt, rieth mir, zu Hauptmann nach Leipzig

zu gehen. Den Meinigen, welchen ich von meinen Künstler-

und Kunstgedanken nichts sagen durfte, weil sie entschieden

davon abgerathen haben würden, schützte ich eine Erholungs

reise zu einem Freunde nach Gera vor, fuhr aber direct

mit einem Empfehlungsschreiben von Kühmstedt nach Leipzig,

wo ich Hauptmann nicht vorfand, der in die Sommerfrische

gegangen war. Nasch entschlossen fuhr ich nach Dresden

weiter, mit der Absicht, Richard Wagner aufzusuchen, der

als Capellmeister am Hofthcatcr fungirte, aber, wie ich

von Musikern auf der Terrasse erfuhr, auf dem Lande

lebte. Man wies mich nun an Re issig er, auch Capell

meister am Theater, der mich sehr freundlich empfing, aber

fo zu sagen einen Eimer kalten Wassers nach dem anderen

über mich ergoß, um mich vom Gedanken, der Kunst huldigen

zu wollen, abzubringen. Er stellte mir vor, daß in

kleinen Städten jungen Leuten, die ein klein wenig Begabung

besäßen, der Kopf verdreht würde, und daß sie dann zu

spät einsehen müßten, man habe es durch Abmahnen redlich

mit ihnen gemeint. Was ließ sich dagegen sagen von

Seiten eines jungen unbekannten Mannes einer solchen

musikalischen Größe gegenüber. Ich schwieg, freundlich aus

gesehen werde ich wohl auch nicht haben. Neissiger mochte

aber wohl einsehen, daß sein Abkühlungsproceß wenig Wirkung

auf mich übte, und daß das Feuer in mir viel zu stark sei,

um mit Redensarten gelöscht werden zu können. Schließlich
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schlug er auch einen praktischeren Weg ein und rieth mir,

zu einem alten Italiener zu gehen, der auf der Bühne ge

sungen hatte und nun Unterricht ertheilte. Dieser stellte gar

keine Löschversuche mit mir an, ließ mich singen, dann aus

einer Ecke des Zimmers auf sich zugehen und fragte endlich,

wann ich den Unterricht zu beginnen gedächte. Diese prak

tische Frage brachte mich mehr zu mir, als Neissigcr's Moral

predigt, denn sie erinnerte mich daran, daß ich kaum noch

genug Geld bei mir hatte, um mit knapper Noth wieder

nach Eiscnach zu gelangen. Ich versprach daher einfach dem

alten Italiener, ich wollte mir die Sache überlegen, suchte

noch meinen alten Schulfreund Herrmann Wislicenus

auf, der später den Goslaer Kaisersaal gemalt hat, und

damals als Schüler Bcndemann's den Thronsaal in Dresden

malen half. Auf dem Gymnasium wußte Jedermann, daß

Herrmann Wislicenus ein Maler wurde, denn wo wir in

der Physikstunde einfach das Lineal zu Hülfe nahmen, da

schuf er ein Bild. Sein Claffenlehrer, ein bedeutender

Philologe, Prof. Weißenborn, der den „Livius" herausgab,

hatte denn auch das Einsehen, Herrmann Wislicenus vom

Lateinischen und Griechischen zu befreien.

Professor Kühmstedt nahm meinen Reisebericht mit Interesse

entgegen und lächelte, als er hörte, das Reissigcr, ohne mich

singen zu lassen, von vorn herein so sehr abweisend gegen mich

aufgetreten war, ein Verfahren, welches junge Leute in vor

gefaßten Ideen sonst nur bestärkt und zur Opposition treibt.

Eisenach war mir aber nun zu klein geworden, und ein

glücklicher Zufall wollte es, daß ich im Süden Frankreichs,

in Bordeaux, an den Ufern der Garonne, als Commis eine

Stellung fand. Meine Uebersiedelung aus der romantischen

Gegend Eisenach's und ihrer Wartburg in das Land des

Hüon aus Wcber's Oberon war auch nicht dazu angethcm,

der Prosa in mir Vorschub zu leisten. Vor Allem blieb

ich in brieflichem Verkehr mit Kühmstedt, der mir und sich

selbst Glück dazu wünschte, baß ich meine Neigung zur Kunst

höheren Rücksichten untergeordnet hatte. „Der Kunsttrieb,"

schrieb er mir, „hat das Eigenthümliche, daß er sich, wie die

Liebe, des ganzen Menschen bemächtigt, ihn beseligt, indem

er ihn alles Andere vergessen macht. Aber darin liegt auch

zugleich der Keim zu Conflicten, ja zum Unglück, oft sogar

zum Untergang dessen, der sich aussichtslos und rücksichtslos

dieser seiner inneren Mahnung überläßt. Die starre, äußere

Welt geht ihren nothwcndigen Gang, und mit diesem muß

immer mehr oder weniger die freie Idee, die gern ganz un

bedingt, ja willkürlich sich äußern möchte, fort und fort in

Widerstreit gerathen. Auf wessen Seite dann der Nachtheil

ist, das brauche ich Ihnen nicht erst auseinander zu setzen,

das beweist die Kunstgeschichte und die Geschichte der ein

zelnen Künstler. Jedoch, wenn auch dieses äußere Unglück

nicht einträte, wenn Einem auch die Kunst äußere Glücks

güter zuführt, und der Künstler besonnen und sueculatiu

genug ist, solche sich zu erwerben und zu erhalten, so ver

liert doch die Kunst, sobald sie als Erwerbsquelle angesehen

wird, ihre reine, keufche, ideale, himmlische Seite, sie verliert

ihren zarten Duft wie eine Blume, die gepflückt aus einer

Hand in die andere übergeht; sie verliert den zarten, reinen

Farbenschmelz, wie ein junger Schmetterling, der gefangen

zwischen den Fingern zappelt. Und solcher Verlust wird zu

letzt von einem Herzen, in dem die Idee der Schönheit

wirklich lebt, schmerzlich empfunden. Es ist ein Verlust, den

nichts wieder ersetzen, es ist ein Schmerz, den nichts wieder

heilen kann. Das Schöne erstirbt wie die reine, keufche

Liebe, so wie sie nicht nur um ihrer selbst willen geliebt, so

wie sie zu irgend einem Zwecke verwendet wird, der nicht in

ihrem Wesen selbst liegt. Darum möchte ich jedem jungen,

sür das Schöne und Gute erglühenden .Herzen zurufen, und

ich rufe es auch Ihnen, bester Herr Hugo, zu: Täusche» Sie

sich nicht dadurch, daß Sie meinen, Sie könnten nur glück

lich werden, wenn Sie sich ganz und rücksichtslos der Kunst

in die Arme werfen, wenn Sie ganz in ihr aufgehen könnten.

Ich sage noch einmal, die Schönheit ist hierin der Liebe

gleich, ja Beide sind in der That eines und desselben Wesens,

Beide wollen heilig gehalten sein, Beide sind göttlicher Natur,

Beide ersterben im vollständigen Genuß. Deßhalb möchte

ich Ihnen, junger Freund, zurufen, lassen Sie, wollen Sie

glücklich sein, die Kunst, die Idee der Schönheit, ewig Ihre

reine, keusche Geliebte sein. Denn das innere Glück, die

Herzensruhe, die ungetrübte reine Freude an dem Schönen,

Gute», Wahren, ist doch das Höchste. Aber man wird dessen

verlustig, sobald das Herz stumpf wird. Und dies geschieht,

wenn man die Kunst zur gewöhnlichen Lebensbeschäftigung

herabzieht."

Wenn sich auch nicht Alles unterschreiben läßt, was

Kühmstedt, der „moderne Bach, der die Fuge befreit hat",

in seiner gute» Absicht und väterlichen Fürsorge schrieb, so ist

doch sein Brief ein rührender Beweis seiner Menschen- und

Künstliche, so wie seiner Begabung als Kunstphilosoph uud

Psycholog. Natürlich ließ ich mich in meinem musikalischen

Drange von dem erfahrenen edlen Lehrer und Freunde schließ

lich doch nicht abschrecken, und als ich im Herbste 1849 definitiv

von Bordeaux nach Paris übersiedeln und dem Gotte Merkur

ein für alle Mal kündigten wollte, machte ich einen Versuch,

in der Hauptstadt Frankreichs Fuß zu fassen und wenn

möglich, Meycrbcer zu sprechen, der stets Stimmen suchte,

und dessen Urtheil über meine Befähigung mir von großer

Wichtigkeit war. Damals waren die Verbindungen, haupt

sächlich die telegraphischen, noch nicht so entwickelt wie jetzt,

und nach Bordeaux war am Tage meiner Abfahrt noch nicht

die Kunde gelangt, daß in Paris die Cholera sehr stark

hauste und täglich an achthundert Opfer forderte. Je näher

ich daher auf Paris zu kam — die Eisenbahn reichte damals

bis Tours — desto schrecklicher traten die Gerüchte über

das Wüthcn der Epidemie auf, welche hauptsächlich in

der Nähe des Orleansbahnhofes, meiner Antunftsstation,

Hausen sollte. Mich aber störten diese Nachrichten nicht,

denn ich wandelte so zu sagen in den Wolken und ganz in

der Idee, Meycrbeer zu sprechen. Mcyerbeer, der Millionär,

mußte sich in ähnlicher Arglosigkeit bewegen, denn er wohnte

seit drei Wochen im Hotel des Princcs, Nue Richelieu,

arbeitete seine Hugenotten um für die Sängerin Stolz und

hatte keine Zeit, sich mit Nebengedanken und Befürchtungen

abzugeben. Dank seiner Abstammung stellte er das Geschäft

voran und war nicht allein durch sciue Compositionen, son

dern auch durch seinen Fleiß berühmt. Seine Familie hatte

es durchgesetzt, daß er eine Erklärung mit unterschrieb, welche

seinen Kammerdiener ermächtigte, ohne Gnade und Barm

herzigkeit Punkt zwölf Uhr Nachts die Leuchter wegzunehmen,

wenn er sich auch noch so sehr auf das Bitten legte, fort-

arbeitcn zu dürfen.

Ich war von Bordeaux aus an einen französischen

Ncdactcur Namens Delbrück empfohlen, der mich auslachte,

als ich ihm meine Absicht verrieth, Mcyerbeer ohne Empfehlung,

ohne Namen, aufsuchen und sprechen zu wollen. Gleichwohl setzte

ich mich mechanisch in Bewegung nach dem Hotel des Princes

zu; gleichsam mechanisch fragte ich auch den Portier, vor dem

Hotel angekommen, ob Herr Mcyerbeer zu Hause sei. „Zweiter

Hof links, eine Treppe", hieß es. Was blieb mir da Weiteres

übrig, als mechanisch vorwärts zu schreiten, trotz innerer

Abmahnung und Hoffnungslosigkeit, Und oben angekommen,

erfolgte nun von meiner Seite ein jedenfalls mehr als zauder-

haftes Klingeln, worauf der Kammerdiener Mcyerbeer's erschien,

der mich jedenfalls im ersten Augenblicke für einen Bettler hielt,

mich aber anhörte und dann nach meinem Namen und etwaiger

Empfehlung frug. Namen hatte ich nicht, Empfehlungen auch

nicht, und so wurde ich dcnn mit der Erklärung abgefertigt,

Exccllcnz wolle arbeiten und habe streng befohlen, Niemanden

vorzulassen. Auf diese negative Ermuthigung hin hatte ich

fchon eine Wendung rechts nach der Treppe zu gemacht, als
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hinter dem Diener in der Thüre ein kleiner hagerer Mann

mit einem Brief in der Hand erschien, den er dem Kammer

diener zum Besorgen übergab. Der kleine Mann trug die

Rosette der Ehrenlegion und andere Orden im Knopfloch,

mußte also ein großer Mann, und zwar Meycrbeer sein.

Ich machte sofort wieder Front, hörte, wie sein Diener

über mich Bericht erstattete, und ergriff nun selbst das Wort,

die Erklärung abgebend: ich sehe es selbst ein, daß es eine

Anmaßung von mir sei, mich mit meinem Gesänge aufdrängen

zu wollen.

Meyerbeer, ein leicht beweglicher, nervöser Mann, zappelte

so zu sagen an Händen und Füßen, schwur heilig und thcuer,

er habe absolut keine Zeit; und als ich noch nicht ging, zog

er schließlich die Uhr heraus und bestellte mich in zehn

Minuten wieder; er war doch jedenfalls neugierig, meine

Stimme zu hören. Ich aber erklärte das Hotel in Be

lagerungszustand und ging zehn Minuten lang wie eine

Schildwache davor auf und ab. An ein Entrinnen des

Maestro war nicht zu denken. Dann stellte ich mich wieder

oben ein, wnrde nun empfangen und von Meyerbeer ge

fragt, ob ich Noten mitgebracht hatte. Das verneinte ich

mit dem Hinzufügen, ich würde mich selbst begleiten, worauf

Meyerbeer Zweifel aussprach, daß mir das gelingen werde,

mich aber zum Clavier führte. Es war ein Tafelclauier,

der Deckel vor den Tasten war herausgenommen, und während

Meyerbeer auf dem Clavier seine Partitur liegen hatte und

daran änderte, konnte er unten auf der Claviatur Griffe

thun, die Harmonien zu prüfen. Ich trat also rasch an das

Clavier heran und sang mein Lied mit einfacher Begleitung

so gut ich es konnte. Dabei flimmerte es mir vor den Augen

wie Regenbogenfarben. Doch sah ich, daß Meycrbeer die Ab

änderungen in die Partitur mit rother, grüner, blauer Tinte

eingetragen hatte, um sie dem Abschreiber kenntlicher zu

machen. Er war überhaupt ein Original sondergleichen. Von

seinem musitalischen Famulus in Paris, dem Componisten

E. W. Ritter, hörte ich später in London Charakterzüge und

Eigenarten des Schöpfers der Hugenotten, welche wunderlich

klangen. Auf einem Spaziergange, welchen Meycrbeer mit

Ritter in Paris machte, kamen sie bei einem in Abbruch be

griffenen Haufe vorbei. Zur Abkürzung des Verfahrens

hatte man eine Art Holzschlot angefertigt, durch den die Steine

in die Tiefe glitten. Das Poltern der Steine erregte sofort

die Aufmerksamkeit Meyerbeer's. Ein ähnlicher Schlot von

Holz mußte sofort angefertigt werden, Ritter mußte gleich

an den Kriegsminister schreiben und um Kanonenkugeln bitten,

und diese Maschinerie zu einem Erdbeben oder Gewitter, in

einer der Meyerbecr'schen Opern angewendet, existirt heute

noch in der großen Oper in Paris.

Um nun zu meiner Gesangsleistung vor dem Meister

zurückzukommen, so entließ mich Meyerbeer mit einigen er-

muthigenden Worten, die mir wie ein Evangeliuni klangen.

Monsieur Delbrück traute seinen Ohren kaum, als ich ihm

meinen Besuch bei Meycrbeer erzählte. Uebrigens konnte

diese aufgedrungene Visite für mich noch ein sehr böses Nach

spiel haben. Die Cholera hatte nach einem schweren Ge

witter etwas nachgelassen, die Zahl der Opfer im Laufe des

Tages war von achthundert auf zweihundert herabgcgangen;

meine Freunde in Bordeaux wußten das aber nicht und be

stürmten mich, sofort zurück zu kehren, ein Wunsch, dem ich

aber nicht nachkam. Vielmehr ging ich auf vierzehn Tage

nach Versailles, welches hoch liegt, breite Straßen hat und

von der Cholera stets verschont wurde. Und als ich eines

Abends aus dem Schlosse kam, dessen Gemäldegallerieen mich

immer wieder anzogen, sah ich das Militär — Versailles ist ja

eine reine Caserne — alles untereinander laufen und erfuhr

von einem Soldaten, in Paris sei eine Revolution ausge

brochen. Eine Revolution hatte ich noch nicht gesehen, meine

Neugierde bewog mich also, noch denselben Abend nach Paris

zu fahren.

Den 12. Juni Morgens ging ich auf dem pont äes

art« über der Seine spazieren, um den Anfang des in Aus

sicht gestellten Aufstandes zu genießen, als niir Monsieur

Delbrück auf der anderen Seite der Brücke entgegen kam und

mich bewog, nach dem linken Ufer des Flusses mit hinüber

zu gehen. Daselbst traten wir durch einen Garten in ein

düsteres Haus und zwar in einen dunklen Saal, an dessen

Eingang ich verweilte, während mein Freund in der Tiefe

verschwand. Ich mußte lange warten, dann nahm mich Del

brück wieder mit fort über die Seine hinüber. Den Tag

darauf las ich, daß etwa zehn Minuten nach unserem Ver»

lassen des Gehöftes die Nationalgarde daselbst eingedrungen

war, Alles zerschlagen und Jeden, den sie vorfand, arretirt

und in die Keller des Stadthauses geschleppt hatte, wo die

zweckmäßige Einrichtung getroffen war, unruhigen Gefangenen

Fußbäder zu geben, indem man die Seine herein ließ. Kurz

um, mein Protector machte stark in Politik, wollte Deputirter

in der Kammer werden und gehörte mit zum Rcvolutions«

comit«, welches am 12. Juni 184l» die Kammer überrumpeln

und den Präsidenten Lonis Napoleon beseitigen wollte. Die

Franzosen hatten unter den Mauer» Roms von Seiten

Garibaldi's eine Schlappe erlitten. Louis Napoleon kannte

aber seine Pariser und setzte Paris so zu sagen unter Militär,

indem er schon am Vorabend die Garnisonen von Versailles,

Fontainebleau und noch weiter her nach Paris marschiren

ließ. Mein Namensvetter Victor Hugo mußte damals springen,

sowie Ledru Nollin und Andere mehr. Als ich aber zu

Herrn Delbrück in das Bureau kam, hieß es, er hätte einen

Choleraanfall gehabt und sei auf das Land gegangen. Ich

wußte es. besser: er fürchtete ciuen Anfall von Seiten der

Polizei.

In die Heimath zurückgekehrt, blieb ich der Musik treu.

Ich ging nach Weimar, um bei Götze, dem früheren Violi

nisten und spateren Wagnersänger, Unterricht im Gesang zu

nehmen. Franz Liszt stand damals im Zenith seiner Macht

und Wirksamkeit und in hohen Gnaden bei der Frau Groß

herzogin Paulowna, der russischen Großfürstin, welche sich

selbst in Musik und im Componiren versuchte. Ferner hatte

ihn seine geistreiche und steinreiche Freundin, Fürstin Wittgen

stein, insofern seßhaft gemacht, als sie die «Altenburg" über

der Stadt, an der Straße nach Jena, miethetc, fürstlich ein

richtete und mit ihm und ihrer Tochter in Besitz nahm, um

den pianistischen Zugvogel an die Scholle zu fesseln. Seit

Goethe's Zeiten war nicht ein solches Leben in Weimar ge

wesen. Liszt war etwas und wußte etwas aus sich zu machen,

und wenn auch kein Jupiter in ihm waltete und kein Kreis

von Männern ihn umgab, wie der glänzende Areopag zu

Amalias Zeiten, so brachte er doch Weimar wieder in den

Vordergrund, schon allein dadurch, daß er Richard Wagner

in Deutschland in Aufnahme brachte und vornehme Künstler-

und Fürstenbesuche nach Weimar zog.

Mich jungen Mann, ein Wrimarischcs Landeskind, nahm

er freundlich auf und litt mich um sich. Freilich, meine

Unabhängigkeitsgefühle, im Auslande gewonnen, mein Deutsch-

thum im vollen Sinne des Wortes, durfte ich ihm nicht ver-

rathen, denn er spielte damals den Magyaren, obwohl er

kein Wort ungarisch verstand, war in Paris erzogen, und

der Germane war ihm ein unverständliches Nebclbild, wohl

auch etwas eine Mißgeburt, Durch seine Unkenntnis;, welche

Schlange er am Busen nähre, gewann ich sein ganzes Ver

trauen und Wohlwollen, auch durch meine Fertigkeit in der

französischen Sprache. Wir sprachen in der Regel französisch

zusammen.

Auf der Altenburg ging es damals hoch her. Wir

jungen Künstler lagen viel oben und disturirten mit der

geistreichen Fürstin, welche nns Alle bemutterte und belehrte.

Besuche hoher berühmter Männer aus allen Ecken Deutsch

lands, man darf sagen, der ganzen Welt, sprachen täglich vor,

und wenn es nichts Aufregendes gab, wußte es Liszt zu
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schaffen. Das Weihrauchfaß spielte dabei auch eine Rolle,

wie sich bei einem so weltberühmten und auch etwas ver

zogenen Pianisten und Genie von selbst verstand. Eines

Tages brachte ich ihm eine kleine Komposition, die er in

seiner Arbeitsstile am Flügel durchsah und corrigirte. Wäh

rend seiner Licbcsarbeit sah ich zufällig gegen die Wand, welche

in seinem Rücken lag. Diese ging plötzlich auf, und wer

stand da? im höchsten Neglige, die junge Fürstin, welche Liszt

allein geglaubt hatte und nun wieder ebenso rasch verschwand

als sie erschienen war, gleich einem reizenden Traumbild. Auf

Ueberraschungen und mehr als grelle Uebergäuge aus dem

Hundertsten in das Tausendste mußte man überhaupt auf

der Altenburg gefaßt sein, denn Liszt's reger Geist konnte

ohne das Sensationelle nicht leben, man konnte ihn den reinen

Superlativ und nebenbei ein Konglomerat von Persönlich

keiten nennen. Der Aristokrat, das Diplomatische und Dynastische

war ganz sein Fach, und als Gast eines Hofes konnte er auch

anderen Anwandlungen nicht gut Raum vergönnen.

Eines Morgens im hohen Sommer kam sein Kammer

diener in alle Frühe zu mir und meldete den Besuch Liszt's

an, der auch sofort hinter ihm eintrat und mich sprechen

wollte. Ich wohnte damals bei dem Kammermusikus Hart

in der Schwanseestraßc. Als ich bat, mich erst anziehen zu

dürfen, ging Liszt einstweilen zu Hnrt's hinüber, kam aber

sogleich zurück, mit dem Bedeuten, er wisse nicht, was die

Frau Hart vor habe. Ich rief ihn nun in den Garten.

Anklopfen kannte Liszt nicht, weßhalb die Frau bei dem plötz

liche« Erscheinen des Weimarischen Gottes halb ohnmächtig

geworden war und den Hexenschuß bekommen hatte. Liszt

nahm mich nun mit und erklärte mir, er wolle zum Ib. August

ein le äeum in der katholischen Capelle aufführen, ich solle

singen, er wolle die Orgel spielen und einige Choristen vom

Theater sollten gesanglich mit eingreifen. Das Theater war

geschlossen, und deßhalb war Liszt auf meine Wenigkeit ver

fallen. Die Feier lief gut ab, und ich wurde zum Essen auf

die Altcnburg geladen, bei welcher Gelegenheit Liszt rügte,

die Minister seien nur in kleiner Uniform gekommen, was

man sich merken werde. Mich verstimmte diese Aeußerung

sehr, denn meine Phantasie setzte heimlicher Weise hinzu:

„wenn die Franzosen kommen."

Im Herbst wurde ich als Weimarisches Landeskind zu

einem kleinen Hofconcerte im Goethesaal der Dichterzimmer

im Schlosse hinzugezogen. Liszt spielte mit Joachim und

Coßmann ein Trio von Beethoven und begleitete dann Frau

von Milde und mich. Zum Besuche bei Hofe war der eine

Schwiegersohn des Hauses, der Prinz von Preußen, unser

nachmaliger Kaiser Wilhelm I., und er war auch zugegen.

Als die Vorträge vorüber waren, hielt mich Liszt noch im

Saale fest, erzählte Amüsantes, wollte aber nur der Frau

Großherzogin Pmilowna Gelegenheit geben, mir einige Worte

zu sagen. Diese kam auch schließlich mit ihrem hohen Gaste

auf uns zu. Die Kaiserliche Hoheit sprach mit mir und der

Prinz mit Liszt. Die sehr stattliche Dame, in einem aus

gesucht geschmackvollen Anzüge imponirte mir sehr; mein Be

nehmen hatte aber sicher Anstoß erregt, denn als ich einen

Seitenblick nach Liszt hin that, erschrak ich fast, so klein war

er geworden, denn er stand mit gebogenem Knie da, eine

Position, welche doch erst recht mir zugekommen wäre. Dafür

wurde er aber auch zur Tafel geladen, und wir anderen

Herren gingen zum Vier in das Stadthaus.

Wie hoch Liszt damals stand und wie sehr er ganz

Weimar, den Hof eingerechnet, beherrschte, mag nachstehende

kleine Episode erklären. Das Theater begann damals wie heute

noch um sieben Uhr. Sieben Uhr war vorüber, ich hatte den

Hof in das Theater fahren sehen zur Oper, und wollte einen

Spaziergang nach Tiefurth inachen. Auf der Brücke über die

Ilm begegnete mir Liszt, er hatte die Oper zu dirigircn, nahm

mich beim Arm und zwang mich, ihn langsam bis zum Theater

zu begleiten. Die hohen Herrschaften tonnten ja warten.

Dann ließ er in einer Vorstellung des Lohengrin, zu

welcher alle Intendanzen Vertreter gesandt hatten, mitten in

der Aufführung eine Stelle wiederholen, welche nach seinem

Dafürhalten nicht gut gegangen war. Ueber diese beispiel

lose Eigenmächtigkeit wurde natürlicherweise mehr gesprochen,

als über die Oper selbst. Liszt war ein großer Menschen

kenner und nahm es nicht sehr ernst mit seiner Gewissen

haftigkeit. Er verstand die Schwächen des Einzelnen und des

Publicums famos herauszufinden und hier und da auszu

beuten. In Gesprächen unter vier Augen gab er mir damals

seine ganze Naturanlagc kund. Er war stark mystisch an

gehaucht, glaubte an seinen Stern und verstieg sich zu dem

Wunsche, bei seinem Tode in der fürstlichen Capelle neben

Schiller und Goethe beigesetzt zu werden. Ungarn und Weimar

zankten sich bekanntlich bei seinem Tode in Bayreuth um seine

Gebeine, bis man ihn in unmittelbarer Nähe seines Freundes

und Schwiegersohnes Richard Wagner weiter schlummern ließ.

Auf alle Fälle dankt ihm Weimar eine neue fruchtbare Zeit-

epochc auf dem Kunstgebiete, die noch heute nachwirkt. Und

ein Monument in Weimar dürfte ihm wohl mit der Zeit

gesichert sein. Die Liszt »Epoche in Weimar war aber auch

eine erotische Zeit, und als ich eines Tages dem Bildhauer

Prof. Ernst Hähnel in Dresden einige Episoden und Charakter-

züge von damals vortrug, bestellte er sich einen Cognac, weil

ihm dabei übel wurde.

Im Frühjahre 1853 verließ ich Weimar, um erst 1872

von Stuttgart aus dahin zurückzukehren. Dazwischen lag

eine Epoche, welche mich in hohen Kreisen stark in Miscredit

gebracht hatte. Anfang 1859, als in Oberitalien der Krieg

ausbrach und Preußen marschiren lassen wollte, der Bundes

tag aber zu keinen Entschließen kommen konnte, hatte ich die

Naivetät und Unverschämtheit begangen, öffentlich zu erklären

und Propaganda für die Idee zu machen, Deutschland brauche

einen Mann, dieser Mann sei der für seinen kranken Bruder

regierende Prinzregent von Preußen, er müsse unser Held,

unser Führer — unser Kaiser weiden. Meine Freunde hatten

mich darauf hin für einen halb Wahnsinnigen gehalten, und

die Höfe thaten mich einfach in den Bann, in dem ich noch

heutigen Tages mehr oder weniger lebe. Die sächsische Re

gierung, das Ministerium Beust, verhängte sogar eine Unter

suchung gegen mich, die zwar schließlich niedergeschlagen wurde,

aber nicht ohne Verurtheilung in die Kosten, welche nach

jetzigem Gelde nahezu au dreihundert Mark betrugen.

Von Dresden war ich schließlich fortgegangen, da ich

auf keinen grünen Zweig kam. In Stuttgart hatte ich an

geklopft; meine Freunde setzten aber nichts für mich durch,

und nun war ich nach Weimar gezogen, wo ich als Landes-

tind ein Recht zu haben glaubte, ein Unterkommen zu finden.

Dem war aber nicht fo. Franz Liszt, der als Gast des

Hofes in Weimar weilte, empfing mich diesmal kalt, igno-

rirte vollständig unsere früheren Beziehungen und half mich

zur Verzweiflung bringen. Es ging ihm mit mir wie da

mals mit Richard Wagner, welcher sich bekanntermaßen

früher stark in Dresden compromittirt und Proklamationen

vom Kreuzthurm herunter geworfen hatte; er mußte flüchten,

wurde mit einem Steckbriefe verfolgt, und trat in Weimar

an seinen alten Freund Liszt mit dem mehr als naiven

Ansinnen heran, ihn bei Hof einzuführen. Liszt traute

seine» Ohren nicht, beschwor den Flüchtling, sofort wieder

abzureisen und wies ihn an Professor Kühmstedt nach Eisenach.

Kühmstedt hat mir dann später selbst erzählt, wie er mit

Richard Wagner unter der Wartburg spazieren ging und der

Meister in aller Gemüthsruhe auseiuandersetzte, die Städte

müßten verschwinden und die Bewohnerschaft auf das Land

vertheilt werden, genau wie in der Oper die Melodie auf

das ganze Stück vertheilt werden muffe.

Ich war zwar nicht steckbrieflich verfolgt, auf dem Index

stand ich aber, und ich will hiermit Franz Liszt Abitte thun,

daß ich ihm seine Frostigkeit übel nahm, denn zwei Herren
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tonnte er unmöglich dienen. Mach' daß Du fortkommst,

wollte er mir auch nicht sagen, da keine dringende Gefahr

vorhanden war. Zuletzt rettete mich noch eine neue Künstler-

thorheit aus der Sackgasse, in welche ich gerathen war. In

meiner Kunst war ich fleißig gewesen und glaubte mich reif

genug, im Frühjahr 1873 in der Saison in London auf»

treten zu können. Dabei gab ich mich dem thörichten Gedanken

hin, man werde mir in Weimar Empfehlungsschreiben g«ben,

wenn ich überhaupt Ilm-Athen von meiner Wenigkeit be

freite. Ich ging auch, aber die Empfehlungsschreiben blieben

aus, und aus den zwei Monaten, welche ich in London bleiben

wollte, wurde ein Exil von sieben Jahren, welches meinem

allzuüppig wuchernden Idealismus etwas zusetzte, mich aber

in meiner Kunst unter Führung erster Gesangsmeister und

eisernem Fleiße stark vorwärts brachte und mich Anfang

der achtziger Jahre geläutert zurückkehren ließ.

Vaudet's Unterhaltungen mit seinem Sohne.

Von «d. Uietze.

Der Herausgeber dieser Blätter hat in der Neujahrs-

Nummer von seinen persönlicher Beziehungen zu dem kurz

vorher verstorbenen Alphonse Daudet erzählt, dem er in den

Jahren 1875—81 nahe stand. Es ist ein ganz anderer

Daudet als der, den uns jetzt sein ältester Sohn Lson

schildert*), und zwar aus einem guten Grunde. Als Theophil

Zolling Paris verließ, stand Daudet auf der Höhe seiner

Manneskraft und feines Dichterruhmes, und die Werke, die

seinem Namen die Unsterblichkeit sichern, lagen bereits alle

dem Publicum vor. Von seinen späteren Werken zeigt aber

nur noch „Sapho" stellenweise die alte Kraft. Im Jahre

1882 erfaßte ihn nämlich die fürchterliche Rückenmarks-

Krankheit, die ihn fast zwei Decennien peinigte und ihm die

Lähmung und einen verhältnißmäßig frühen Tod brachte.

Nach Zolling's Porträt des kraftvollen, lebenslustigen Dichters,

den der 1870 geborene Leon nur als Knabe kannte, bekommen

wir nun also den im Leiden gereiften Daudet zu sehen, der

zuweilen fast wie ein Patriarch und Prophet anmuthet. Der

Liebenswürdige erscheint jetzt verehrungswürdig und sogar groß.

Darum wendet sich Leon Daudet auch zuerst gegen

Jene, die nur den Künstler gelten ließen, weil sie den

Philosophen nicht kannten. Er schreibt: „In manchen nekro-

logischen Artikeln über ihn, die sonst ganz gut gemeint

waren, war die Bemerkung zu lesen, daß Alphonse Daudet

.kein „Denker" war. Ein Denker im schulmeisterlichen Sinn,

einer, der mit abstrakten Begriffen arbeitet, war er aller

dings nie. Aber hier auf meinem Tische habe ich seine

Notizhefte, in die er täglich, unermüdlich, mit unglaublicher

Geduld und Gewissenhaftigkeit die unausgesetzte Arbeit seines

Gehirns eintrug. Man findet alles Erdenkliche in diesen

kleinen, schwarz eingebundenen, vollgekritzelten Büchern, in

denen er die Seiten durchstrich, sobald er sie für feine Arbeit

benutzt hatte. Anfangs zeigt sich darin ein seltsames Hasten

und Drängen, ein Schwirren und Brausen; es kommt mir

vor, als hätte sich dieser herrliche Geist ganz, wie er war,

darin enthüllt, mit seinen Sprüngen, seinen Wirbeln, seinem

Auf- und Niederwogen, seinen stillen Gluthen oder zuckenden

Blitzen. Später giebt sich eine größere Sammlung darin

kund, eine Art Rhythmus, eine harmonische Bewegung des

Geistes, indem er von der einfachen Empfindung ausgeht,

sich in pittoreske Bilder, in Reise-Eindrücke, Träume oder

*) Eine gute deutsche Uebersetzung erscheint in der trefflichen

Romanzeitung „Aus fremden Zungen" und demnächst als Buch unter

dem Titel „Beiträge zur Lebensgeschichte und Charakteristik Alphonse

Vaudet's", ebenfalls bei der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart.

Erinnerungen versenkt, jene farbigen und klangreichen Re

gionen durchmißt, wo sich das Wunder der Kunst vollzieht,

wo ein lebhafter Eindruck durch einen geheiinnißvollen Vor

gang der Ursprung eines Buches oder eines Stückes wird. —

Dann erhebt sich der Ton ! es bleibt Alles lebendig und klar,

wird aber straffer, schärfer. Die Worte, ohne sichtbare Ver

bindung nebeneinander gestellt, aber, wie die Farben oder

Striche einer Skizze von Velasquez oder Rembrandt, in

einem tiefen Zusammenhang stehend, von einem manchmal

grausamen Realismus, rufen unzählige Gedanken hervor.

Und aus diesem abgekürzten Verfahren, aus diesem Gewebe

von Fleisch und Nerven, springen wunderbare Formeln her

vor, blitzartige Kundgebungen seiner Seele, von einer größeren

allgemeinen Bedeutung als sie den Ideen der Metaphysik inne

wohnt. Er, dem man den kindischen Vorwurf gemacht hat, daß

er keine metaphysischen Ideen hervorgebracht habe, schien mir

im Gegentheil unablässig von den großen Problemen des

Seelenlebens in Anspruch genommen zu werden. Unter den

Philosophen bewunderte er am meisten Descartes und Spinoza,

sowohl wegen ihrer Klarheit wie wegen ihrer peinlich gründ

lichen Untersuchungen über das Spiel der menschlichen Leiden

schaften. Wenn auch seine Lebensfreude vor der übersinnlichen

Form dieser auf Leib und Geist angewendeten Mathematik

stutzig wurde und er der Methode Montaignes den Vorzug

gab, so liebte er es doch auch, wie er sagte, „auf den Höhen

zu athmen", auf den Höhen der „Ethik" Spinoza's. Für

Schopenhauer hatte er eine sehr lebhafte Neigung. Diese

Verbindung von scharfem Humor und Dialektik, dieses Ge

webe von düsteren Vernunftsätzcn und pittoresken Aphorismen

bezauberten ihn." ^

Seitdem die grausame Krankheit sein Leben eingeengt

hatte — übrigens in geringerem Maaße, als meist behauptet

worden ist — öffnete er seine Thore weit. Er nahm alle

Unglücklichen auf, er hörte geduldig alle Leidensgeschichten

an. Niemals hörte man ihn darüber klagen, daß er seine

Arbeit hatte unterbrechen müssen, um einen wahren Schmerz

zu lindern. Nur sehr Wenige hintergingen oder mißbrauchten

ihn, denn er wußte mit einem erstaunlichen Scharfblick Lügen

zu durchschauen, aber ohne jemals darüber aufgebracht zu

werden. „Der arme Teufel," sagte er oft mit seinem be

zaubernden Lächeln, „der arme Teufel hat mich zu täuschen

geglaubt. Ich las die Falschheit auf seinem Gesicht, sie ver

riet!) sich in dem Zucken eines kleinen Muskels, das ich genau

kenne, da, an den Mundwinkeln, und in dem unsicheren

Blick seiner Augen. Einen Augenblick hätte ich mich fast

vergessen . . . Bah! Ein Unglücklicher trotz Allem!" Wenn der

Mann fort war, so notirte er sich von der Unterhaltung,

was ihm bemerkenswerth erschienen war. Ueberdies war sein

Gedächtniß grenzenlos, denn noch nach vielen Jahren erinnerte

er sich genau an einen Namen, ein Gesicht, eine Gebärde,

eine besondere Angewohnheit, ein Wort.

Er hatte eine Art, zu erzählen, die nur ihm eigen war,

und die Niemand vergessen wird, der ihn gekannt hat. Beim

Erzählen ließ er sich von der Erinnerung leiten. Er repro-

ducirte die Thatsachen und Empfindungen in ihrer Reihen

folge, wobei er die Zwischenglieder wegließ und nur die

„Dominanten", wie er sagte, gab. Die „Dominanten . . ."

Diesen Alisdruck gebrauchte er häufig. Er verstand darunter

die wesentlichen, unerläßlichen Theile, die Hauptpunkte eines

Buches oder einer Erzählung. „Die muß man in's Licht

rücken," bemerkte er. Ebenso pflegte er zu fagen: „Alle

Dinge haben eine Seite, eine Stelle, an der man sie fasfen

kann." Diese Bemerkung erschließt uns das Geheimniß seiner

Methode, die einfacher war, als es Anfangs den Anschein

hat. Ein Freund des Wirtlichen und Wahren, wurde er nie

müde, das Leben zu studiren. So oft er ausgehen konnte,

suchte er die verschiedensten Kreise auf, versäumte keine Ge

legenheit und betrachtete vor Allem keinen Menschen mit

Geringschätzung. Er verabscheute die Geringschätzung als
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eine Form der Unwissenheit. Mochte es sich nun um eine

Persönlichkeit aus deu vornehmen Kreisen, um einen Künstler

oder um einen Kranken, mochte es sich um einen Armen auf

der Straße, um einen Waldhüter oder einen zufällig daher»

kommenden Arbeiter handeln — immer brachte er es mit

seinem wunderbaren geselligen Geist oder seiner außerordent

lichen Herzensgute dahin, daß schnell die banale Region con-

Ueutioneller Gespräche verlassen wurde und der, mit dem er

sprach, ihm sein Herz aufschloß. Er stützte jenes wundersame

Vertrauen ein, das aus dem freudigen Gefühl, sich verstanden

zu wissen, entspringt ...

„Wenn ich einmal meine Arbeit gethan habe, möchte ich

mich als Glückshündlcr etablircn. Meinen Lohn würde ich in

meinem Erfolge fehen," sagte er eines Tages zu seinem Sohne.

„Der Glückshändlcr müßte zn den Kranken und Schwache»,

zu Allen gehen. Er müßte mit liebevollem Wesen ihr Ver

trauen gewinnen. Wie ein geduldiger, liebreicher Arzt unter

sucht er die Seelenwuude, stellt ihre Ausdehnung, ihre Fort

schritte fest, stößt dem Kranken Muth ein, indem er das

unfehlbare Argument des Egoismus zu Hülfe nimmt und

ihm seine Leidensgefährten vor Augen stellt, und gelangt

von da nach und nach dazu, ihm zu schildern, wie sein

Leben, obwohl es Einschränkungen erfahren hat, sich trotzdem

schön gestalten kann, wenn er versteht, es anzuwenden,

Thränen um sich her zu trocknen, zu trösten, indem er sich

selbst tröstet. Allen Endzweck außerhalb seiner selbst verlegen,

sein Ideal außerhalb feiner selbst aufstellen, das heißt dem

Fatum ein wenig entgehen."

Manchmal sagte Leon zu ihm:

„Sei für Dich selbst ein Glückshändlei."

Er erwiderte:

„Mein Dasein ist eine tägliche Kraftanstrengung. Ich

halte sehr viel von jenen kleinen Uebungen des Willens, die

mich dazu bringen, zu einer bestimmten Stunde aufzustehen,

mich trotz meiner Schmerzen an meinen Tifch zu fetzen, mein

Leiden gering zn schätzen, ihm zu trotzen. Stelle Dir vor,

welche Qual es ist, seinen Kreis sich immer mehr verengern,

das Gebiet des Unausführbaren immer mehr sich erweitern

zu sehen. Wie wahr ist es, das herzzerreißende Wort der

Cokettc, die sich im Spiegel betrachtet: ,Und um das Alles

werde ich dereinst trauern!' Die unzähligen Pflichten eines

Familienvaters, die Sorgen um mein Haus sind für mich

eine große Hülfe. Das Gefühl der Verantwortlichkeit ge

nügt, den Menschen aufrecht zu erhalten, wenn seine Kräfte

ihn verlassen. Und dann denke ich an diejenigen meiner

Leidensgefährten, zn deren Qual noch das Elend sich gesellt,

die kein Feuer, kein Fleisch, kein Wein, keine warme Liebe

erquickt, und ich fühle mich wieder glücklich. Ich bewahre

mir das Mitleid, indem ich mir immer und immer wieder

fuge, daß es schlimmere Noth als die meinige giebt, und so

verbrauche ich es nicht ganz für mich selbst."

Und bei einer anderen Gelegenheit kommt er wieder auf

seinen Einfall zurück: „Der Glückshäudlcr würde das thätige

Mitleid predigen, nicht nutzlose Thränen. Dem Leidenden ist

sein Leiden stets neu; für die Zeugen, selbst wenn sie liebevoll

und zärtlich sind, wird ein Leiden etwas Altes, Gewohntes.

Ich sage zu dem Krauten: ,Zcrstreuc Dich und kämpfe bis zum

Aeußcrsten. Ermüde und quäle deine Umgebung nicht.' Die

Stoiker kannten das Hochgefühl, das in der unablässigen Uebung

der Energie liegt. Dem mit Phantasie begabten Leidenden würde

ich mit unzähligen Kunstgriffen beitommen; Demjenigen,

welcher die Wirklichkeit nicht mit Bildern der Einbildungs

traft ausschmückt, würde ich rathen, seinem Leiden gerade

in's Gesicht zu blicken, bis zu dem Punkt, an dem ihm das

Herrliche des Kämpfens aufgeht und Alles groß macht. Es

ist eine eigcnthümliche Art Rausch, der die Beschränktesten

merkwürdig verständnißvoll macht; das ist einer der Schlüssel

der Natur. Zuerst bekommt jedes Ding seinen richtigen

Platz, fügt sich in seine natürliche Ordnung. Die kleinen

Leiden, die uns durch die Sinnenlust und durch die geistige

Trägheit größer erscheinen, schrumpfen zusammen und steigen

auf ihr richtiges Niveau hinab. Ohne mein Leiden wäre

ich vielleicht ,ein Schriftsteller' gewesen, der vor der Kritik

gezittert hätte, sich vom Lob hätte erhitzen, von eitler Selbst

genügsamkeit hätte bethören lassen. Gewiß habe ich noch

immer Schwächen, aber jedenfalls hat mich mein Leiden

geläutert ..."

Und Leon Daudet, der selbst Arzt ist, versichert, sein

Vater habe gewisse Gebiete im Reiche des Leidens kennen

zu lernen vermocht, die die moderne Unwissenheit, den alten

Geographen gleich, gewissermaßen noch mit Tigern und Löwen,

das ist mit leeren Formeln, bevölkert. Als Leon ihm eines

Tages erklärte, wie die Nervenbündel im Rückenmark und

im Gehirn sich durchkreuzen, rief er aus: „Das Gespann

Plato's!" So verband sich das Phantasieleben wieder mit

der Wirklichkeit. Dieses Streben findet Leon in allen Notizen

seines Vaters über den Schmerz. An einer Stelle vergleicht

er Diejenigen, welche die Paralysie befällt, mit den in Bäume

verwandelten Satyrn, mit den versteinerten Dryaden. An

einer andern seufzt er: „Ich könnte mein Leiden, wie die

bezaubernde Madcmoifelle de Lespinasse ihre Liebe, von allen

Augenblicken meines Lebens datiren." Ein anderes Mal

sagt er mit sanfter Ironie: „Hypochondrie — lies: Unwissen

heit der Aerzte,"

Man kann sich vorstellen, daß er sich für die berühmten

Patienten früherer Zeiten interefstrte. Er kannte die Krank

heit von Pascal, Rousseau, Moutaigue und die uns zeitlich

nähere Heinrich Heine's von Grund aus. Allein er hütete

sich sorgfältig vor den abgeschmackten Hypothesen, in die sich

unsere neuesten Psychologen gestürzt haben, und für die Ver

knüpfung des Genies mit dem Wahnsinn zum Beispiel hatte

er nur ein Achselzucken. Die Verwandtschaft zwischen dem

Mitleid und dem Schmerz war ein Thema, das ihn unab

lässig beschäftigte. „Wer keinen Hunger gehabt, wen nicht

gefroren, wer nicht gelitten hat, kann nicht von der Kälte,

vom Hunger, vom Leiden sprechen. Er weiß nicht einmal

recht, was Brod, was Feuer, was die Resignation ist. In

meinem ersten Lebensabschnitt habe ich die Noth kennen ge

lernt, im zweiten den Schmerz. So haben sich meine Sinne

geschärft; wollte ich fagen, bis zu welchem Grade, würde

man mir nicht glauben. Das Gesicht irgend eines Unglück

lichen an einer Straßenecke kann mir die Seele verstören

und wird nie aus meinem Gedächtniß schwinden. Es giebt

Töne,' die ich mir nicht in's Gedächtniß zurückrufen mag,

um nicht wie ein Kind zu weinen! Ach, die Schauspieler —

was für ein Genie brauchten sie, um wiederzugeben, was sie

durchgemacht haben! Weder Tremolo noch Uebertreibung,

nur den richtigen Ton, der aus dem Herzen kommt!"

Alphonse Daudet hatte die menschliche Eitelkeit einem

tiefgehenden Studium unterworfen. „Während der Hoch«

muth ein Hebel für den ganzen Menschen ist." sagte er, „be

einträchtigt die Eitelkeit das Gewissen. Der Hochmnth, eine

Anspannung der lebendigen Kräfte, kann das Gerechtigkeits

gefühl im höchsten Grade aufbringen oder es brutal aus dem

Herzen reißen; die Eitelkeit zerstört es unerbittlich. Ein

schmeichelnd und ungreifbar dringt sie in die verborgenen

Falten, in die geheimsten Winkel unserer Seele ein. Oft

fragen wir uns, warum der oder Jener in so unbegreiflicher

Weife seinem Charakter zuwider gehandelt hat — : der Grund

ist, weil er dem Triebe der Eitelkeit, dem erfahrensten und

raffinirtesten Gebieter, gehorcht hat." Es war nicht selten,

daß eine Thatsache des alltäglichen Lebens diese moralischen

Plaudereien durch die Demonstration »ä oou1c>8 bekräftigte.

Unter seinen Bekannten hatte er den wahren Typus eines

Großthucrs. „Er muß heute kommen," sagte er zu seinem

Sohne, „sieh zu, daß Du da bist. Wir wollen ihn ordentlich

in Zug bringen. Wenn er seinen guten Tag hat, tonnen wir

großartige Worte erwarten, Worte, die unfreiwillig aus der
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herrschenden Leidenschaft hervorgehen, wie Balzac sie für seine

dramatischen Scenen findet." Und Leon erzählt uns:

„Es läutete; der bewußte Großthuer war da. Noch che

er sich setzte, begann er schon gleich von „seinen Erfolgen"

zu sprechen/ strich seine Verwandtschaft und sich selbst heraus,

hob die Unterschiede der Situation hervor, „das Betrübende

einer Krankheit, die die thätigsten Menschen zwingt, in ihrem

Lehnstuhl zu sitzen, und ihnen die dem Gehirn nothwendige

Gymnastik unmöglich macht" Mein Vater hat wiederholt

die Bemerkung gemacht, daß die Eitelkeit und der Hochmuth

in ihrer höchsten Ausbildung zur Grausamkeit führcn. Die

„moitrinaireg," wie er solche Leute nannte, verlieren jedes

sociale und moralische Gefühl, erwärmen sich nur noch für

sich selbst, und Alles, was im Weltall ihrer alles überragenden

Personen im Wege steht, scheint ihnen alle möglichen Kata

strophen zu verdienen. Der Großthuer fuhr also in dem Tone

fort, in dem er begonnen. Er war jetzt in Rührung und freute

sich über seine eigene Gesundheit beim Anblick des tranken

Freundes. Nun unterbrach ihn mein Vater; er versicherte,

daß er sich nie so gut befunden habe wie augenblicklich: „Ich

bin in bester Stimmung, ich rauche meine Pfeife — ein vor»

zügliches Zeichen — , die Arbeit geht mir großartig von

Statten. Nächstens werde ich nach Champrosay reisen. Dort,

im Grünen und im Sonnenschein, mache ich mein Buch

sicher vor Ablauf von zwei Monaten fertig." Der Andere

machte ein saures Gesicht. Mit einem Male, ohne lieber»

gang und im natürlichsten Ton der Welt, erzählte ihm mein

Vater folgende Fabel: „Eine Ratte, die sehr eingebildet uud

daher mißgünstig war, besuchte eine andere Ratte, die Gift

geschluckt hatte. Die Unglückliche wand sich vor Bauch«

grimmen in ihrem prächtigen Wohnhaus; die Besucherin litt

aber noch viel ärgere Schmerzen in ihrer Verzweiflung über

so viel Glanz . . . Sie sehen gelb aus/ — ,Ich? O, mir

fehlt nichts! Mir ist hier so wohl! Aber Sie selbst?' — ,O,

ich befinde mich ausgezeichnet, ich versichere Sie . . / Sie

gaben, einander gegenübersitzend, ihren Geist auf, und die

Neidische starb zuerst." Während dieser Erzählung belustigte

ich mich im höchsten Grade an dem unsicheren Gesichtsaus

druck des Besuchers, der nur zur Hälfte begriff. Als er fort

war, lachte mein Vater herzlich:

„Der gute Mann wünscht meinen Tod, Sein gewöhnlicher

Ausruf ist: ,Wie, Sie arbeiten ! . . .' Findest Du nicht, daß

das ,Icb/ bei ihm ein wahrer Gall'scher Gehirnhöcker ist? O die

hübsche, heitere, echt französische Eharatterstudie, die sich über

Seinesgleichen schreiben ließe! . . . Einer von diesen ver

wünschten Kerlen gestand mir eines Tages mit einer Ver

zerrung des ganzen Gesichts: ,Sie glauben nicht, wie das

schmerzt!' Für diesen Menschen war die dctcnllirte Schilde

rung meiner Leiden positiv ein Genuß. Ich bemerkte es,

nahm ihm diese Freude, und seitdem konnte er mich nicht

mehr leiden. Er stand an der Spitze einer sehr bedeutenden

Verwaltung, er war eine Art Autokrat. Seine Beamten

und Subalternen, die seine Manie kannten, zeigten sich vor

ihm nie anders als ächzend, über nicht vorhandene Leiden

klagend, eine Binde um dem Kopf."

In diefem herrlichen Buche des Sohnes über den

Vater, des selbst literarisch schaffenden Leon über seinen

Urheber und Meister, weiden selbstverständlich auch viele

literarischen Fragen behandelt. „Mein Vater hat niemals

das Leben von der Literatur getrennt," versichert Leon.

„Darin liegt das Geheimniß seiner Kraft. Die Kunst war

für ihn gleichbedeutend mit der höchsten Vollendung. Vor

bilder zu schaffen und den Menschen Trost zu gewahren

— das war es, was er vor Allem wünschte. So manches

Mal hat er mir erzählt, wie in seinen jungen Jahren

die Lebenslust in ihm überschäumte und daß er es meiner

Mutter, „seinem hingebenden, verständigen und unermüdlichen

Mitarbeiter", verdankte, wenn er nicht sinnlos die ihm von

der Natur verliehenen Gaben vergeudete, von denen er später

einen so herrlichen Gebrauch machte. Eine Stelle aus

Lamartine's „<üour8 cle litterliture", die ich ihm eines Tages

vorlas, erregte seine Aufmerksamkeit so, daß ich sie ihm noch

einmal vorlesen mnßte. Der Dichter spricht dort von „jenem

wunderbaren Schauer des Empfindens, wenn er sich nicht

in der Leidenschaft verliert, der ein Kennzeichen des Genies

ist." Diesen „Schauer des Empfindens" betrachtete mein

Vater als die Quelle jedes Werkes von dauerndem Werth."

Der jüngsten Literatur, die sich von dem Realismus ab

wandte, stand er nicht so unfreundlich gegenüber, wie man

annehmen könnte. Seiner Ansicht nach bleibt der fran

zösische Geist, von einzelnen Abweichungen abgesehen, immer

dem Klaren und Wahren zugethan und seiner ange

stammten Eigenart getreu, berichtet Leon. Er bewunderte

einige Stücke Ibsen's. aber nicht alle, denn es giebt da

runter solche, deren Symbolismus ihm kindisch und trügerisch

erschien. In dem nordischen Sarkasmus der „Wildente"

zum Beispiel fand er das durch den Schnee Pommerns

conservirtc Kautschuklachen, das Lachen Voltaire's, wieder.

Er hatte eine Verehrung für Tolstoj, den Tolstoj von „Krieg

und Frieden", „Anna Karenina", der „Erinnerungen an

Sebastopol" und der „Kosaken". Die „Kreutzersonate" stieß

ihn durch gewisse Stelle» ab. Der Neo-Mystizismus des

Autors und seine letzten evangelischen Werke vollends inter-

essirten ihn so gut wie gar nicht. „Tolstoj," sagte er, „hat

in seiner Jugend vom Dasein Alles gekostet, was es Köst

liches, Prächtiges und Glanzvolles hat. Er hat für die Jagd.

Maskenbälle, Schlittenfahrten, hübsche Frauen, Freunde und

die Künste geschwärmt. Jetzt möchte er den andern Menschen

diese Freunde verbieten, die das Alter ihm verwehrt. Bei der

Bekehrung eines Siebzigjährigen werde ich immer ein Miß

trauen gegen die Reue und jenen, o, sehr versteckten, fernen

und gewundenen, aber zähen Neid haben, den man durch die

Runzeln hindurch erblickt." Die Lectüre von „Schuld und

Sühne" war für ihn eine „Krisis des Gehirns" gewesen.

Dieses Buch hatte ihn abgehalten, das von ihm geplante

Wert über die Mörder-Studenten Lebiez und Barre und

die Wirkung der falsch verstaudencn Darwin'schen Lehre auf

die Jugend zu schreiben. Diese mißbräuchliche Anwendung

von Lehrsätzen, die praktische Erweiterung von Theorien setzte

ihn in Erregung, uud dieser Erregung verdankt man Bücher

wie „I^a lautre plnir lu, Vie". „I^a ?etite ?niui88o" und

„8outien sl« ?amil!s." Um auf Dostojcwstij zurückzukommen,

so schätzte er ebenso die „Brüder Karamazow" und „Das

Todtenhaus", aber der geisterbeschwörenden Raserei, den

Hallucinationen des russischen Dickens zog er die harmonische

Schönheit von „Anna Karenina", die Klarheit und Fülle von

„Krieg und Frieden" vor.

Wir schließen unsere Mittheilungen aus dem Buche mit

einigen Aphorismen Daudet's über Schriftthum und Schrift

steller, den Grundzügen eimr Poetik und Aesthetik zum Nutz

und Frommen literarisch Schaffender:

Mag es sich um ein Buch oder einen Artikel, um eine

eigene Schöpfung oder um eine Kritik handeln: nimm nie

die Feder zur Hand, als wenn Du etwas zu sagen hast.

Weun die Schreibwuth sich weiter so entwickeln würde wie

bisher, so gäbe es bald keinen Menschen mehr in Frankreich

und anderswo, der nicht ein Buch in Arbeit hätte . . .

Bilder, Ideen, Situationen, Personen bekommen ihre

richtige Form nur dadurch, daß man sie ganz langsam, in-

stinctiv im Kopfe ausreifen läßt, wobei die ganze Natur mit

ihren unbedeutendsten Vorgängen die Mitarbeiterin des

Schriftstellers ist. Wir gleichen schwangeren Frauen.

Die bis zur Vollendung gebrachte Schilderung eines

Charakters darf nur Schritt für Schritt vor sich gehen, der

Art gemäß, in der die betreffende Persönlichkeit ihr Wesen

offenbart uud das Leben seine Wirkung auf sie äußert ....

Alles, was uns umgicbt. die menschliche Gesellschaft, die

Landschaft, die Umstände, Alles nimmt Theil an unserem
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Seelenznstand. Man muß in die Persönlichkeit eindringen,

„in ihre Haut fahren" und die Welt mit ihren Augen sehen,

mit ihren Sinnen wahrnehmen . . .

Die Theorie von der „Unparteilichkeit" des Schrift

stellers ist dagegen übertrieben. Wer erzählt, hat das Recht,

sich im Stillen, hinter den Coulissen, für Helden oder

Heldinnen zu begeistern, ohne die Illusion zu zerstören, in

der der Reiz liegt. Die Darstellung der Wirklichkeit erfordert

alle lebendigen Kräfte des Schriftstellers. Wärme des Ge

fühls, ein lebhaftes Empfinden für die Wirklichkeit, selbst

rasende Leidenschaftlichkeit — das Alles verbindet sich und

bringt die Wirkungskraft hervor. Die Schönheit hat keine

Etikette. Die Wahrheit schließt Alles in sich ...

Man muß Rücksicht auf den Leser nehmen: der Ver

fasser hat gewissermaßen die Pflichten eines Seelenhirten.

Er kann verderblich wirken und ist Herr über seine Mittel,

und darum vergeht er sich, wenn er sie mißbraucht, wenn er

die Hoheit des Lebens vermindert, wenn er nicht von unten

nach oben aufsteigt — diejenige Richtung, die allein eines

hochgesinnten Menschen würdig ist . . .

Die Wahrheit ist der vollständige Einklang zwischen

dem Schriftsteller und dem, was ihn umgiebt; zwischen dem,

was er ersinnt und wahrnimmt, und dem, was er zum Aus

druck bringt. Auch das Leben der Phantasie hat seine Wahr

heit. Auf dem Narnaß wird gelogen wie auf der Straße . . .

Es giebt einen Muth des Schriftstellers, den Muth,

seine Mission bis zum Ende durchzuführen. Die Beharrlichen

sind immer siegreich, während die Aengstlichen auf halbem

Wege zurückbleiben. Man braucht dem Muthigen nicht zu

Hülfe zu kommen, feine Werte machen ihren Weg ganz allein.

Kühn und kraftvoll, lassen sie durch kein Hinderniß sich in

ihrem Siegeslaufe aufhalten . . .

Die Absicht, zu gefallen, ist eine Gefahr; Aufsehen er

regen zu wollen, ist eine zweite. Die Berühmtheit meidet

immer Diejenigen, welche sie mit niedrigen Mitteln anstreben.

-3^»!«-

Aeutsseton.

Nachliull «eiboien.

Der Miirchenprinz.

Von Paul linsemann.

Nun war es schon acht Uhr Abends und Zeit, daß die lleine

Lili zu Vett ging. Sie schmeichelte und bat: „Ach Mamachcn — könnt'

ich nicht noch ein bischen aufbleiben und Dir Gesellschaft leisten?"

„Nein, mein Kind, Du mußt jetzt schlafen gehen."

„Ach, Mamachen, kommt Papa wieder so spät nach Hause? Ich

furcht' mich dann fo,"

„Geh' nur, mein Kind geh'." Und Lili ging traurig auf ihr

Zimmer, wo das Mädchen sie zu Vett brachte.

Nun war Frau Dagmar allein in dem braungetüfelten Ssieise

zimmer. Einförmig tlatfchte der Regen an die Scheiben, und von Zeit

zu Zeit fuhr der Wind heulend durch den Schornstein. Sie saß neben

dem verglimmenden Heerdfeuer und starrte müde in die Flammen,

Und sie dachte an das Meer und die sturmgepeitfchten Wogen und

an ein versinkendes Schiff und hörte einen Angstschrei durch die Lüste

gellen . . .

Und wieder nahm sie das Zeitungsblatt vor und las die Zeilen,

die sie feit ein paar Stunden schon auswendig gelernt halte. „Geeste-

münde, 27. Ottober ^. ?. U.). Wie aus Pllimouth gemeldet wird,

ist in der Nacht zum 25. October der der hiesigen Handelsgesellschaft

„Normannill" Dampfer „Lotte Sabine" bei dem furchtbaren Sturm

mit der fchwedischen Panzercorvette „Gustav Adolph" auf der Höhe von

Plnmouth zusammengelaufen. Die „Lotte Sabine" sank nach wenigen

Minuten. Drei Matrofen wurden gerettet. Die übrige Besatzung ist

ertrunken. Es sind dies der Capitän Günther Claahen . . ." Weiter

las Dagmar nicht.

Nun war er also todt, der arme Günther . . .

Den Ehrentod gestorben wie ein Krieger auf dem Schlachtfeld«,

Und sie mußte an all' die Zeit denken, da sie Günther kannte , , . Von

Kindheit an war das. Unter den Buchen von Greveslohe hatten sie

zusammen gespielt, Sie waren an den Strand gelaufen und hatten

Muscheln gesucht und die weißen Segel gezählt. Und dann wurde

Christian ein Seemann und sie blieb zurück. Sie wuchs einsam auf.

Die Mutier hatte sie im sechsten Jahre verloren, den Vater verlor sie

im sechzehnten Jahre. Der war ei» alter Sonderling gewesen, auf den

die Leute in Greveslohe mit fcheuem Staunen blickten.

Seine Bücher, das waren nun Tagmar's einzige Freunde. Und

wenn sie genug gelesen hatte, dann ging sie wieder an den Strand und

sah auf das unendliche Meer hinaus, das sich fern im blauen Dunst

mit dem Horizont vereinigte. Und wenn der Abend um den kleinen

Herrensitz zu Greveslohe feine Schalten breitete, dann träumte das

einsame Fräulein Dagmar. „Du träumst zu viel, liebe Dagmar,"

fagte dann Tante Christine. „Von Träumereien ist noch Niemand fatt

geworden."

„Laß mich doch, Tante. Träume sind doch das Schönste, was wir

im Leben haben tonnen."

„Ja, davon versteh' ich nun nichts. Ich bin eben nicht sehr für

Träume, Sie machen den Menfchcn so unzufrieden mit dem Leben.

Und das taugt nichts,"

Alle Jahre, oder alle zwei Jahre kam Günther zu Besuch. Sie

freute sich, sie hatte ihn gern, und Tante Christine richtete schon im

Geist die Wohnung ein.

Aber Dagmar träumte weiter, und immer blieb bei ihr die Sehn

sucht nach dem Unnennbaren, Unfaßbaren,

Eines Wintertages — sie war fetzt 27 Jahre alt, war Clllaßen

wieder gekommen. Und in der Dämmerstunde sagte er es ihr, mit

stockenden leisen heimlichen Worten, was er nie noch gewagt hatte.

„ ... Ich habe immer an Sie gedacht, Dagmar. Und Sie?"

,Ia, ich auch ... Ich hatte ja so viel Zeit dazu."

Er sieht sich um.

„Ach, wie hübfch ist es hier bei Ihnen. So ganz anders, als in

meiner engen Cabinc,"

„Ja, aber auch hier ist es eng . . . Sie haben das unendliche

Meer und den unendlichen Himmel. Das Uferlofe, das Grenzenlose!

Das muh schön sein."

„Aber die Stürme, Dagmar!"

„Der Kampf! Das ist es ja gerade, was es schön macht. Wenn

ich Junge wäre, ich wäre nur Seefahrer geworden. Was müssen Sie

Schönes erleben . , . Eigentlich recht drollig, Günther, daß Sie gerade

Schiffscapitäu geworden sind. Sie sind eigentlich so anders."

„Ich bin aber doch ganz zufrieden in meinem Beruf und fülle

ihn, glaub' ich, ganz leidlich aus." >

„Weil Sie ein pflichtgetreuer Mann sind. Sie würden jeden

Beruf gut ausfülle». Sie sind zu beneiden, Günther."

„So?"

„Ja. Ich fülle keinen aus. Und doch Hab' ich eine solche Sehn

sucht danach. Aber ich tauge eben zu nichts. Ich fülle nicht mal meinen

Menfchenberuf aus."

„Und der wäre?"

„Andere glücklich zu machen. Weil man nur durch Andere glück

lich werden kann."

„Das haben Sie erfahren?"

„Das Hab' ich einzusehen gelernt — hier draußen, i» der Einsam

keit, Man muh Glück empfangen und geben tonnen. Weil es nur

ein Glück zu Zweien giebt."

Er rückt näher an sie heran. „Ja, Das ist es, Dagmar." Und

er streichelt zart ihre Hand.

„Ich Hab' Sie so lieb, Dagmar . . . Können Sie mir folgen?"

Sie steht auf: „Ich kann nicht, Günther."

Er ist ganz fassungslos: „Sic . . . können . . . nicht? ... Ich

kam also zu spät?"

„Nein, das ist es nicht ... Ich habe lein anderes Glück."

„Und doch sprachen Sie noch eben von dem Glück zu Zweien.

Und so könnte es auch sein ... Ich könnte so viel Glück geben,

glaube ich . . ."

„Aber ich nicht . . ."

„Doch Dagmar ... ich bin auch mit wenig zufrieden."

„Nein, das ist unmöglich, Günther . . ,"

„Das ist traurig für mich . . . sehr traurig . . . Nun sagen Sie

ein Mal, Dagmar, so ganz ehrlich — und Sie müssen nicht zürnen,

daß ich so naiv frage: was ist es denn eigentlich, was uns trennt?

Ist der Günther Clnaßen ein so schlechter Mann, daß er Dagmar

Petersen nicht fragen darf: Willst Du mir nicht folgen?"

„Nein, Günther. Sie sind besser als alle Männer, die ich kenne.

Sie sind der edelste, der bravste Mensch, den ich außer meinem Vater

kennen gelernt habe. Aber Ihnen folgen: nein — das darf ich

nicht, das tan» ich nicht ... Ich würde uns unglücklich machen: Sie

und mich."

„ . . . Einstmals haben Sie mich doch so ein ganz klein bischen

gern gehabt ..."

„Das ist aber nicht genug, Günther."

„Dann muß es also wohl an mir liegen . . . Der Mann, der

berufen ist, Sie glücklich zu machen, muß anders aussehen als ich."

„Günther! Wie mögen Sie nur so was sagen. Sie thun mir wehe."

„Ich kann's immer noch nicht so fassen: Was trennt Sie eigent

lich fo von mir? Was stößt Sie fo ab?"



Nr. 38. 189Vie Gegenwart.

„Nichts stößt mich ab, aber es zieht mich auch nichts so unwider

stehlich an . . . Sie wollen immer Erklärungen, Worte, das Warum? . . .

Als ob ich das selbst wüßte und sagen könnte . . . Das ist ja das Un°

faßliche, was mich oft selbst so zerquält ... Ja, wenn ich's beantworten

könnte, dann wäre ich ruhiger, dann stände ich auch nicht so beschämt

vor Ihnen da . . . Das Unbeschreibliche, das ist's ... Es hat kein«

Gründe . . . oder vielmehr . . . natürlich sind sie da . . . aber man

kann sie so mit Wicken nicht sehen, mit Worten nicht sagen ... Ich

Hab' Sie lieb, wie man einen Freund, einen Bruder liebt . . . Aber

verlangen Sie nicht mehr . . . Glauben Sie mir, ich bin nicht leicht

sinnig genug, um Ihre Hand anzunehmen."

Mit bitterem Lächeln sagte er: „Sie sind sehr vorsichtig, Dagmar."

„Vis der Närchenprinz kommt!" Sie stand am Fenster und schaute

träumend in die Nacht: „Bis der Märchenprinz tomint," flüsterte sie.

„Bis das unbeschreibliche, namenlose Glück kommt . . . Aber es wird

nicht kommen. Ich habe lein Talent, es zu bannen ... Die Glücks

kinder müssen helle Augen haben . . . Glauben Sie mir, Günther . . .

ich bin ebenso unglücklich wie Sie . , . Und ich Hab' mich schon hundert

Mal verwünscht, daß ich nicht anders bin ... Warum kann ich nicht

so sein, wie die Andern!" Sie schritt hastig vom Fenster auf ihn zu.

„Lassen Sie ab von mir, Günther. Ich tauge nicht für Sie. Ich fühle

es, daß ich Ihnen nicht gewähren kann, was Sie zu beanspruchen ein

echt haben. Man kann die Liebe nicht erzwingen. Sie muß frei»

illig kommen, mit der Kraft der Elemente ... Ich mühte Herrin oder

Sclauin fein des Mannes, den ich liebte. Oder Beides. Er müßte

meinen Willen brechen oder ich den seinen . . . Das ist die große, be

freiende siegende Leidenschaft, die ich fuche, auf die ich hoffe ... Sie

haben leine Macht über meine Seele gewonnen, Günther, Ich Hab'

Sie lieb — aber ich kann Sie nicht so lieben wie Sie mich. Und das

ist doch nun ein Mal nöthig für die Ehe — wenigstens wie ich sie

verstehe."

„Also umsonst."

„Armer Freund! Hätte ich Ihnen diese Stunde nur ersparen

tonnen. Sie wird so viel Bitterkeit in Ihnen zurücklassen , , . Und an

alledem bin ich schuld."

„Nein. Ich selbst. Ich quäle Sie ja mit meiner Liebe."

„Daß Sie mich nicht vergessen haben da draußen!"

„Wie könnt' ich das? Denken Sie, man kann vergessen, wenn

man ein Mal so liebt, wie ich? Ich Hab' meine Liebe gehegt wie das

Letzte und Heiligste, das ich auf der Welt habe. Wenn ich dann so

recht in meinem Innersten an Sie dachte, da glaubte ich, ich müßte Sie

mir gewinnen, ich müßte Alles besiegen, was Sie von mir trennt . , .

Aber Sie — Sie haben sich Anderes geträumt. Sic suche» die Leiden

schaft und ich die Liebe ... ich könnte Ihnen nur ein ruhiges, stilles

behagliches Leben bieten ..."

„Und wenn ich es nähme? Wer bürgt Ihnen für mich? Wenn

ich dann eines Tages fände, was mich nicht mehr los ließe? Wenn ich

das fände, was ich das Glück nenne?"

„Dagmar! Wie mögen Sic nur so sprechen?"

„Sehen Sie, daß Sie mich nicht verstehen? ... Ich fürchte, Sie

unglücklich zu machen. Das hält mich zurück, Ihnen meine Hand zu

reichen . . . Sie glaube», Günther, Ihr Leid sei riesengroß . . . Aber

von den Kämpfen, die in mir schon vorgegangen sind, von den stillen,

heimlichen Tragödien, davon wissen Sie nichts. Auch nicht, wie ich ge

litten habe. Aber Ihr Triumph wird nicht ausbleiben." Und ganz

leise flüsterte sie vor sich hin: „Eines Tages wird mein Held kommen

und wird mich sehr unglücklich machen,"

„O nein," sagte er hastig, „denn Sie werden nie einen Mann

nehmen, den Sie nicht ganz genau kennen,"

„Wenn die Liebe kommt, werde ich nicht mehr so gut sehen . ^ ."

Und Günther Vlnahen ging. Als Ta»te Christine den Abend

von Prediger Lüneborg's nach Hause kam und Dagmar ihr erzählte,

daß Günther Abschied genommen, um nicht wieder zu kommen, da neigte

sie den Kopf vorwurfsvoll: „Aber Kind, Kind! Das hauest Du nicht

thun sollen . . . Ach, das ist aber schade , . . Nu sag' mal, Kind, warum

denn eigentlich nicht! Heirathen mußt Du ja doch 'mal. Was hast Du

denn von dem Leben hier draußen? Das ist doch eigcnllich nichts für

Dich . . . Und heirathen ist doch die Bestimmung des Weibes. Das

sagte die Frau Pastorin heute Nachmittag erst wieder."

„So! Das ist also die Bestimmung des Weibes?"

„Ja natürlich . . . Und wenn Tu ihn vielleicht auch nicht so

liebst ... das macht sich Alles in der Ehe schon . . , Ich weiß das von

meinem Seligen her, Deinem Ontel. Die Menschen gewöhnen sich an

«inander ... Du machst auch zu große Ansprüche, liebe Dagmar . . ,

Und Du kennst doch sonst Niemanden . . . Läßt Du ihn gern von Dir

gehen?"

„Nein . . . Aber ich könnt' ihn auch nicht zurückhalten. Es ist

etwas in mir, was mir bange macht . . . und das ist die Sehnsucht . . .

die Sehnsucht nach eiwas Anderem . . . Sag', ist denn das ein Ver

brechen? Hat nicht jeder Mensch das Recht auf das, was ihm das

Glück fcheint?"

„Das Glück kommt nicht oft, Mädchen. Laß es nicht vorüber

gehen. Das Glück sieht manchmal so unscheinbar aus,"

Und so wartete Dagmar, bis der Märchenprinz kam. Und eines

Tages kam er: sie glaubte es wenigstens, daß er es war. Es schien ihr

so. Er mar ein schöner Mann, der Herr Otto Kürte und er verstand

sich auf die Liebe . . . Ueber acht Jahre waren jetzt vergangen, feit

Günther von ihr gegangen. Und sie starrte in's Feuer und träumte . . .

Mitternacht war längst vorbei und vom Aegidienkirchthurm schlug

es drei llhr. Da ertönte auf der Treppe ein polternder Schritt: der

Schlüssel fchien erst das Schlüsselloch nicht zu finden und krachend fiel

dann eine Thür in's Schloß, Sonst wartete Dagmar geduldig: denn

das war ja ihr Schickfal feit fechs Jahren, den trunkenen, brutalen

Mann in's Bett zu bringen. Aber heut' sprang sie mit einem Gefühl

des namenlosen Ekels auf und eilte in ihr Zimmer. Dann schob sie

den Riegel vor. Er stapste in das Speisezimmer, dann fand er die

verschlossene Thür. Er rüttelte daran. „So mach' doch auf ... Ver

fluchte Wirthschaft . . . Hörst Du nicht?" Er holte mit der geballten

Faust aus, um die Thur einzuschlagen, verlor aber dabei das Gleich

gewicht und siel der Länge nach hin. Nach fünf Minuten verkündete

ein kräftiges Schnarchen, daß Seine Hoheit der Märchenftrinz zu fchlafen

geruhen . . , Die Frau da drinnen aber dachte an das unendliche Meer,

an ihre Sehnfucht und den todlen Günther Claaßen . . .

Aus der Hauptstadt.

Das National Zuchthaus.

Herr von Nülow, der amtlichen Mittheilungen zufolge ein unge

mein gediegener Kopf und vollgiltiger Ersah für Bismarck ist, weilt

offenbar nicht mehr auf dem Scmmering, fondein hat sich in eine welt-

> abgeschiedene Ortschaft Kärntens zurückgezogen. Denn auf dem Sem-

mering giebt es neben hübschen Zimmermädchen, denen allerdings jede

staatsmännische Naivetnt mangelt, uud erfreulich gutem Kaffee auch eine

Fülle reichsdeutscher Und anderer Zeitungen; sogar die Times liegen dort

aus, wenn ich nicht irrig bin. In Kärnten dagegen, auf den Hüttenwirth-

schaflen um den Grußglockner herum, begegnet man höchstens den äußerst

vorsichtigen „Tiroler Stimmen", und die sind bei ihrem ebenso ausgebrei

teten wie berechtigten Mißtrauen gegen europäische Iournalnachrichten zu

versichtlich noch nicht in der Laune gewesen, das abenteuerlich-närrisch

klingende Delagoabai -Abkommen zu veröffentlichen, Herr von Nülow

hat also bis zur Stunde noch keine Ahnung von dem Unglaublichen, das

hinler seinem Rücken, während seiner knapp bemessenen Ferienzeit in

London ausgeheckt worden ist. Er weiß nichts von der neuen Sansibar-

schande, die uns bedroht, weiß nichts von dem dummlchlauen Trick Salis-

bur>i's, der den gutmüthigen Graf Hahfeld zu feinem äup« gemacht

hat. Denn wüßte er's, fo eilte er auf Windesflügeln herbei und ver

hinderte auf der Stelle den Abschluß eines Vertrages, der immerhin

auch seine staatsmännische Kunst auf das ärgste compromittirt. Ver

träge solcher Art waren es ja, die dem Todte» von Friedrichsruh den

wülhenden Ausruf enlprehten: „Könnte ich doch nur noch einmal nach

Berlin und ihnen zeigen, wohin diese Schweinerei führen muß!" Und

ein Erbe Nismarck'jchen Geistes, ein vollgiltiger Ersatz für diefen, während

des alten Eursus ja etwas überschätzten, doch nichtsdestoweniger ganz

brauchbaren Handlangers dürfte den afrikanischen Caprivismus in neuer

und verböserter Auflage doch keinesfalls zulassen.

Freilich, die Haltung unserer nur von den Inserenten, den Sub-

ucntionsspendern und den Lakaien des Auswärtigen Amtes abhängigen,

sonst aber durchaus unabhängigen Presse könnte Herrn von Bülow über

zeugen, daß der Delagoa« Traktat wieder einmal aller staatsmännische!»

Weisheit Schluß uud Gipfel ist. Die Buren, noch vor zwei Jahren

verzärtelte Lieblinge Alldeutschlnnds, werden heute verbohlte Schelme

und Schurken genannt. Vor zwei Jahren waren sie die Vertreter

deutscher Manneskraft, die Söhne unfcres Volles, redliche Pioniere ger

manischer Eultur; heute erblickt man in ihnen schaudernd habgierige

Fremdenhasser, kleinliche, undeutsche Nörgler, den Typus der im Lande

der Ramschbazare mit Recht so verabscheuten Raffsucht. Zur Erzielung

dieses gründlichen Umschwunges der Stimmung haben die Buren und

ihr ehedem so 'gefeierter, jetzt verhöhnter Ohm Krüger nichts gethan.

An Thatsachenmaterial liegt unseren zeitungschreibenden Männerstolzen

vor Königsthronen nur der Umstand vor, daß Kaiser Wilhelm II. sich

anno 18W bemüßigt fand, nachdrücklich für die Buren gegen Iamesou

und Rhodes Partei zu elgleifen, während jetzt Nhodes durch den von

Deutschland signirten Delagoavertrag die Berechtigung erhalten hat, erst

Transvaal uno dann unsere südwestafrikanische» Kolonien zu erwürgen.

Es wird sogenannte patriotische Männer geben, die geneigt fein möchten,

der deutschen Presse auch aus diesem Anlasse hündische Feigheit und Ge

sinnungslosigkeit vorzuweisen. Aber die Eatos thun unrecht, wenn sie

Jemandem seine Eharalteranlagen vorhalten, für die er doch nicht verant

wortlich gemacht werde» und ohne die er nicht leben kann.

Herrn von Bülow's Eollegen haben das grenzenlofe Erstaunen

schon voraus geuosscn, das dieses erlauchten Stnatsmanucs bei seiner

Heimkehr aus Kärntens Eiswildniß harrt. Sie lasen eines Morgens

in dem sonst durchaus zuverlässigen Berliner Local-Anzeiger, dem nächsten
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Reichstage werde ein Gesetzentwurf zugehen, der den Anreiz zum Streit

mit Zuchthaus bedroht. Im ersten Augenblick erschütterte sie die einiger

maßen auffällige Kunde, doch faßten sie sich gleich darauf und befahlen

den belannten Geheimriithen , die in ihrer arbeitsfreien Zeit (zwischen

IN Uhr Vormittags und 3 Uhr Nachmittags) Wahlreformgesche u. dgl, m,

ausarbeiten, für alle Falle auch ein paar dratonifche Streitgesetze auf

Lager zu halten. Die unabhängige Presse erörterte die feltsame Mel

dung mit nicht minder heiligem Ernst, Daß eine Zerstörung des Coali»

lionsrechtes der Arbeiter ausgeschlossen ist, daß Niemand, der sich selbst

für eine Respektsperson hält und der eine Politische Molle spielen möchte,

seine Hand dazu bieten wird — sie kümmerte es nicht. Ihnen genügte

die telcgraphische Behauptung, der Kaiser habe es gesagt, um fofort

eine Reihe gediegener Leitartikel über die „Frage" zu veröffentlichen.

Mitten in ihre wifsenfchaftlichen Darlegungen donnerte die Schreckens

nachricht von dem scheußlichen Verbrechen Luccheni's hinein. Jetzt galt

es, zunächst erst einmal dielen frischen Rahm abzuschöpfen, ehe man dem

kommenden National -Zuchthause seine spärlichen Reize abgewann und

sich mit der Idee, die diuidendcNagenden Fabriken in weitläuftige Ge

fängnisse umzubauen, befreundete.

Luccheni's Bestialität und die Versuche der deutschen Arbeiterschast,

von der unerhört günstigen Lage unserer Industrie auch etwas zu profi

lieren und Lohnerhöhungen herauszuschlagen, haben im Grunde ge

nommen so wenig Gemeinsames wie der Ideengang eines Meuchelmörders

und die Sorgen eines braven, strebsamen Familienvaters. Trotzdem ist

es den Ganzgeschicklen gelungen, eine Verbindungsbrücke zu schlagen, und

die gewählten Vertreter der Industrie habe» sich nicht geschämt, anläßlich

des Genfer Attentates zu einem Attentat gegen das bischen wirthschaft-

liche Freiheit aufzustacheln, das der deutsche Arbeiter sein eigen nennt.

Die Herren v. Haßler, Iencke <K Co. verabscheuen gewiß als freie Männer

allen würdelosen Byzantinismus, aber ihre unbedingte Zustimmung zu

einer Maßregel, die sie noch gar nicht kennen, und das von ihnen dieser

Maßregel ertheilte Lob heißt des Guten in der Loyalität zehn Mal zu

viel thun, Profitlust ist ein fchönes Ding, doch darf sie nicht in Narretei

ausarten. Die Herren aus Düsfeldorf wissen fehr gut, daß Anarchismus,

und Socialoemotratie Todfeinde find und einander ausschließen; sie wissen

ebenso gut, daß der Anarchismus verrückt gewordener Liberalismus ist,

die Carricatur der Phrase vou Freiheit und Menschenrecht, vom freien

Spiel der Kräfte, Doch sie wittern Morgenluft, und da kommt es ihnen,

in der Zeit der fchwindelhaften Neclamen und des unlauteren Wett

bewerbes, auf eine kleine Unwahrheit nicht an. Die Presse aber ist erz

bereit, den Rus aufzunehmen. Noch zwar beschäftigt sie sich angclegenllich

mit der Menschhcitblüthe Luccheui. Was er dem Untersuchungsrichter an

»erwogenen Frechheiten sagt, wie er lächelt, ißt, trinkt und schläft; ob

er Cigarren fordert uud bekommt — Alles läßt sie sich auf refervirlem

Draht depeschiren. Und die Hunnen und Herostrate, die in den Tiefen

noch fchlasen, werden geweckt durch den Zeituugslcirm, beneiden den so

schnell zu einer Weltberühmtheit gewordenen Benge! Luccheni, lächeln

eitel und prüfen ihr Messer , . . Auch über sie wird man einst seiten

lange Schilderungen bringen, auch ihr Bild wird im heißgeliebten General-

Anzeiger stehen , und auch sie werden vom Untersuchungsrichter Cigarren

heischen . . . Wenn wir ein neues Gesetz gegen die anarchistische Pest er

halten, dann muß sich der strengste Paragraph gegen das anarchistische

Preß- und Verlegergesindcl richten, das um eines lumpigen Zeilen-

Honorars, das um des Kitzels Willen, alle Concurrenten zn schlagen,

jedes gemeine Verbrechen auf's Tittelchen genau abschildert und im

aufgeklärten neunzehnten Jahrhundert die Dickens'schen Gaunerschulen

entbehrlich macht.

Aber Luccheni wird dem überreizten Leser langweilig werden, ehe

»och das Quartal zu Ende ist, und damit das Abonnement "ja rechtzeitige

Erneuerung findet, bedarf es des effectvollen Eiertanzes um das Natio

nalzuchthaus der Zukunft. An sich scheint die Frage verzweifelt klar zu

liegen, und der Kaiser selbst hat im Mai 1889, als er die Arbeitgeber

im Bergbau empfing, ungefähr das Richtige getroffen; „Es ist," sagte er,

„menschlich natürlich, daß Jedermann versucht, sich einen

möglichst günstigen Lebensunterhalt zu erwerben. Die Ar

beiter lesen Zeitungen und wissen, wie das Verhiiltniß des

Lohnes zu dem Gewinn der Gesellschaften steht. Daß fie

mehr oder weniger daran thcilhaben wollen, ist erklärlich."

Wenige Monate vorher war das klingende Kaiferwort gefallen: „Die

Arbeiter sind so gut meine Untcrthanen wie die Arbeitgeber, — Es

kommt darauf an, den Arbeitern die Ueberzeugung zu verfchaffen,

daß sie ein gleichberechtigter Stand find uud als solcher an

erkannt werden " Und ruhige Objektivität athmet der Satz der Thron

rede vom 6, Mai 1890; „Die im Laufe des verflossenen Jahres in einigen

Landcstheilen vorgekommenen Äusstandsbewegungen haben mir An

laß gegeben, eine Prüfung der Frage herbeizuführen, ob unfcrc Ge

setzgebung den innerhalb der staatlichen Ordnung berechtigten und

erfüllbaren Wünschen der arbeitenden Bevölkerung in aus

reichendem Mnaße Rechnung trägt," Der Kaiser erkannte da

mals die Berechtigung des Ausstandes an, und die Behauptung, er

nehme jetzt den entgegengesetzten Standpunkt ein, würde eine Belei

digung des Herrschers darstellen, wenn sie nicht eine handgreifliche

Thorheit wäre. So gut wie jeder andere Lulturmensch weiß Wil

helm II,, daß die Bestrebungen der deutschen Arbeiter, wirthschaftlich

emporzukommen, eine geschichtliche Nothweiidigteit, ein Beweis der

inneren Tüchtigkeit unserer werthschnffenden Bevölkerung sind. Er haßt

die Socialdemotratie, weil sie die Massen politisch verhetzt und seiner

Aulorität entfremdet; dem wirthschaftlichen Befreiungskrieg des vierten

Standes kann der Enkel Friedrich's des Großen keine Hindernisse in

den Weg legen. Sein Bestreben kann es nur sein, die jetzt vielfach ge

spaltenen Kräfte zusammen zu fassen. Arbeiter und Landwirth, Hand

werker und ehrbaren Kaufmann, alle Bienen vereint dem fchmarotzenden

Zwischenhandel entgegen zu werfen und auf ihre fo feste wie steife Nacken

sein Größeres Deutschland zu gründen. Ihn einen Feind der Arbeiter,

einen Feind ihrer kärglichen Rechte zu nennen, heißt nicht nur den

Sprößling der Hohenzollern beleidigen, die immer der Armuth Freunde

waren, sondern heißt auch ihn persönlich beschimpfen. Denn welche

Wandlungen der Kaiser focialpolitifch feit acht Jahren auch durchgemacht

haben mag — Niemand hat das Recht, ihm eine totale Fronländerung

nachzufagen, die allein dann möglich gewesen wäre, wenn ihm die An

schauungen von 1890 nur ganz oberflächlich angehaftet hätten, wenn sie

nicht geistig von ihm verarbeitet und als wahrhafte Erkenntnih auf

genommen worden wären.

Das Oeynhauser Kaiserwort ist nicht verstanden worden, wie so

viele Aeußerungen Wilhelm's II. Doch nicht sein Bild leidet nnter der

falschen Deutung; sie wirft ihren Schatten vielmehr auf die Männer,

die feine Nathgeber genannt werden, auf die Masse unbesoldeter Lakaien,

die geräuschvoll den Hof umdrängen, auf die schmutzigen Selbstsüchtlinge,

die unter'm Schein der Loyalität den Herrscher gern zu schlimmen

taktischen Fehlern, von denen ihr Portemonnaie Vorlheil hätte, verleiten

möchten. Dieser traurige Heerbann, dem der neue Curs seine zer

malmenden Mißerfolge verdankt, schreckt vor nichts zurück und erschwert

dem Monarchen sein ohnehin schwieriges Amt ungemein. Er schreckte

nicht zurück vor der Täuschung, als wäre das deutsche Volt einverstanden

mit der Entlassung Bismarck's; er pries feige die uusterbliche Sansibar-

dummheit Caprivi's, er half die Handelsverträge durchpeitschen und

heuchelte andererseits Bismarckverehrung und Vuienfreundschoft, sobald

die Erllliibnih dazu eingetroffen war. Glaubt er dem Kaiser einen Ge

fallen damit zu erweisen oder ihm schmeicheln zu tonnen, den» Kaiser,

dessen redliches Wollen er gar nicht versteht und zu verstehen vermag,

dann wendet er die Waffen gegen die Familien des lodten Reichs-

gründers, hetzt gegen die Uurenrepublil und begeistert sich für die

Entrechtung der Bienen, für die Ermordung quellender deutfcher Kraft,

deutschen Fleißes, deutscher Zukunft. Froschmolluskenbrei - Naturen,

aber nicht Plnten'scher Observanz — denn die waren wenigstens nicht

giftig und tückifch-feig. Muß fchon ein National-Zuchlhaus gebaut

werden, fo wäre es ihnen zur ausschließlichen Benutzung zu reserviren.

Oalivan.

Vramlltische Aufführungen.

„Eyrnno von Berge rac." Romantische Komödie in fünf Aufzügen

von Edmond Rost and. Deutsch von Ludwig Fulda. (Deutsches

Theater.)

Der neuen Arbeit Rostand's ist von Paris her ein bedeutender

Ruf voraus gegangen. Sie beherrfcht feit Jahresfrist die La Porte

Marti» der leuchtenden Welthauptstadt, sie macht vollere Häuser, als

kühnste Directorenphontllsie sich denken kann, und sie hat der längst

verstaubten „Reise nach dem Monde" des Herrn von Bergeroc zu mehreren

neuen Auflagen verholfen, sowie die Plagiate an's Tageslicht gebracht,

die Corneille und Molisie sich dem Gascogner gegenüber erlaubten.

Dieser Erfolg reizte fowohl Herrn Fulda, dessen Arbeiten schon bei

lebendigem Leibe zu verstauben beginnen, wie den glückverwühnten

Herrn Brahm, obgleich diesem angeblich consequenten Naturalisten ein

Phantastisches, ganz und gar «»wirkliches Bersspiel doch eigentlich von

Herzen unangenehm sein müßte. Aber wie der großmäulige „Echillei-

hasser" flugs auch eine Schillerbiographie lieferte, sobald das Geschäft

es so mit sich brachte, so öffnete er auch dem Pariser <ira,ms äs <Hps

st ä'npss „seine" Antheilscheinbühne. Zu der Premisre war trotz des

sonnigen, sehr sonnigen Spätsommertnges alles das herbeigeeilt, was sich

im Morgenblatte mit bescheidenen Lächeln gern als geistige Elite be

zeichnen läßt. Und weil man nun einmal da war, heuchelte man fröh

liches Entzücken, und nach dem dritten Alte gerieth die Gallerte in jene

Begeisterung, die sie der bedeutend ermäßigten Preise halber pflichtgemäß

empfinden muß. Später wurde der Beifall matter und immer matter.

Trotz alledem ist Rostand's Stück nicht schlecht, sondern vielmehr eine

anmutige , gallisch geistreiche Tändelei , der es in Verlin nur an den in

Paris gegebenen Vorbedingungen zu einem großen Siege fehlte. Herrn von

Bergeroc's, des gascognischen Helden Nafe, ist das Leitmotiv der somöäis

Iieroi'cius, Hundert Epigramme auf seinen einzig dastehenden Gesichts-

vorsprung schwirren durch die Luft, uud die besten davon hat er selbst

verfaßt. Keinem Andern aber erlaubt er, darüber zu spotten, und un

barmherzig sticht er, der Meister im Gesang wie im Zweikampf, Jeden

ab, der sich ihm lästernd naht. Kein Wunder, daß der urfranzösische

Typ in Paris gefiel. Vereint er doch alle lutetischen Tugenden ohne

Ausnahme in sich, witzige Heiterkeit und esprituolles Nerserkerthum, Dichtel

sinn und unwiderstehliche Rauflust, das Alles überschattet von leiser
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Melancholie, veredelt durch geistige Tiefe, Was bedeutet solchen Vorzügen

gegenüber eine mißgestaltete Nase? Dennoch wird sie, die eifersüchtig

vertheidigte, Chrano's Unglück, Der hiebkundige Poet verliebt sich in

seine schöne Cousine, und diese trögt ihm zum Lohn für seine Tapferkeit

auf, über ihren Schatz, den Junker Christian, zu wachen. Der Trouba

dour und Held gehorcht demüthig ihrem Befehle, und mehr als das: er

leiht dem hübfchen, aber entsprechend dummen Christian von seinem

Geiste, damit er vor der anspruchsvollen Rozane bestehe. Von ihm sind

die Lieber, die Roxane als Christians Gaben am Busen birgt; er flüstert

in schwüler Sommernacht Herrn Christian die liebeglühenden, geist-

vollen Tiindclrcden in's Ohr, die der Iuuker stotternd wicoergiebt, und

er tritt, da dies Stottern vom Ballon aus übel vermerkt wird, schließ

lich ganz an seine Stelle und berauscht mit dem prächtigen Klang

wunderbar schöner Neben das schöne Weib, Roranens dankbaren

Kuh freilich empfängt am Ende doch Christian, und Christian klettert

am Fliederstrauch empor in ihr Kämmerlein, In der Seele des Mädchens

geht dann aber langsam eine Umwandlung vor sich. Fast schäm: sie sich,

Christian seiner äußeren Erscheinung wegen geliebt zu haben. Weit rück

haltloser bewundert und liebt sie seinen Geist. Und sortgerissen von un

nennbarer Sehnsucht nach ihm, reist sie dem Junker in's Lager nach. Der

liebe Herr ist jedoch eine ehrliche Haut, den es wurmt, sich mit fremden

Federn geschmückt zu sehen, und der das auf die Dauer nicht erträgt.

Er läßt sich also vom Feinde niederknallen, wodurch er unglücklicher

weise dem wackeren Cyrnno, der Noxanen schon Alles beichten wollte,

den Mund verschließt. Erst nach vollen fünfzehn Jahren, als ein Holz

balten den Poeten mit der großen Nafe auf den Tod verwundet hat,

erfährt die Preciöfe das befremdliche Geheimniß, und gleich darauf ver

scheidet Bergerac, mil der Hand noch einmal an feine „Wappenziel",

seine Nase, fahrend. Das Ganze stellt sich als eine ungemein frische,

graziöse und geistreiche Spielerei dar, die mit dichtem Nlumengernnk

umhängen ist und an hundert Stellen blitzt und funkelt, ein mit raffi-

nirler Kunst geschlissener Stein. Rostand's Formgcwandtheit sucht

ihresgleichen, und die vollendete, die runde Pracht seiner Vers« erklärt

sich nicht allein durch jahrelanges, unermüdliches, sorgenvolles Feilen

an jeden» einzelnen Satze. Als Kunstwert aber dürfte feine Schöpfung

kaum fouderlich hoch stehen. Dazu fehlt ihr die psychologische Vertiefung

des Conflitles, den man doch auch in einer Comödie ernst nehmen soll

und der hier immerhin nur als niedliche Nebensache erschein!: dazu

fehlt es dem Dichter an innerem Gestaltungsvermögen, an der Gabe,

einheitlich zu charalterisiren. Bergerac ist ein Mosaikbild gascognischen

Ritter- und Minnesängerthums, weiter nichts. Miteinander ver

schmolzen sind die einzelnen Züge seines Wesens nicht; man hat nie

ein Ganzes, immer nur Stücke in der Hand.

Herr Kainz lhat wenig, diesen Kunstfehler auszulöschen. Sein Cy-

rano blieb auch im höchsten Leid das spielerische Naseugeuie, eine burleske

Dichtellaune; daß zu dieser Nase auch ein Herz gehörte, ein wundes,

wehvolles, über diese verdrießliche Thalsache glitt er spnhelnd hinweg.

Dafür sprach er mitunter ganz wunderbar die Verse, die dem für solche

Uebersetzerarbeit recht geeigneten Herrn Fulda durchaus gelungen waren,

und zeigte sich wiederum als der alle Meister der Declamnlion. Schreck

lich in ihrer totalen Seelenlosigteit und mit ihren schwabblichen Kehl

lauten war Frau Neisenhofer, die, ich weiß nicht wen, imitiren zu

wollen fcheint und die darüber das letzte arme Nestchcn von Natürlich

keit verloren hat. Die weiten Herbstblätter, die die Negie in Massen

beisteuerte und über die Bühne flattern ließ, waren ungemein realistisch.

So wurde auch an diesem Abend der Ruf des Deutschen Theaters gcrcliet.

Aber das Stück wird sich schwerlich lange auf unseren Bühnen hallen.

Dazu ist es zu stockfranzösisch in Geist und Form. Das theatralische

Haudegeuthum der Helden der Porte Saint-Martin ist uns fremd und

unfympathisch. Darum haben sich bei uns all' diese Soldatenstücke des

alten Dumas und von d'Ennern ebenso wenig einbürgern tonnen, wie

die Schauspiele des unvergleichlich größeren Victor Hugo, neben dem

auch Monsieur Rostand sich wie ein armer Schacher ausnimmt. Hugo's

Dramen sind uns erst als Verdi'sche Opern lieb geworden, und so wird

es auch mit „Chrono von Bergerac" weiden, der ein prachtvoller Opern-

oder Operettentezt ist.

l » l

Kotizen.

„Die Memoiren der Baronesse Cecile de Courtot." Ein

Zeit- und Lebensbild nach Briefen der Naroneß an Frau von Alvensleben,

geb. Baroneffe Los und nach deren Tagebuch bearbeitet. Von Moritz von

Kaisenberg (Moritz von Berg). (Leipzig, Schmid! 6 Günther.) Wir ge

stehen offen, daß »vir diefcm Memuirenwcrte etwas skeptisch gegenübertreten.

Seiue Herkunft klingt auch gar zu romanhaft. Man höre nur! „Auf der

Bodenkammer meines elterlichen Hauses, in der Nähe von Halberstadt", er

zählt der Herausgeber, „stand einst neben anderem Alwäterhousrath eine

alte, eichengeschnitzte Truhe. Sie stammt noch von der Großmutter meiner

Mutter her und auf dem einen Deckel ist der Name eingeschnißt: Sophie

Hedwig von Alvensleben, verwitwete von Bülow-Groß-Schwechten, geb.

von Ulluchhllupt auf Hohenthurm und Landin 1692. Es ist das der

Name der Mutter meines Urgroßvaters, die alte Truhe daher ein altes,

ehrwürdiges Familienstück. Wenn wir Kinder einmal einen Blick in

diese Truhe wersen durften, fo war unferes Staunens kein Ende, denn

der Geist einer fremdartigen, längst vergangenen Zeit wehte uns daraus

entgegen. Da gab es für unsere Kinderaugcn gar wunderbare Sachen

und sie war für uns der reine Reliquienschrein. Wir fahen da eigen-

thümliche, mit alten Spitzen besehte Kleider, echte Points, kleine zier

liche Elfenbeinfächer, Potpourris und Ridiculcs, gestickte Pompadonre,

Tchnupflabatsdöschen, Stammbücher, Gebetbücher, Costüme und Mode

bilder, genug, so Mancherlei, daß unsere Kinderseelen aus dem Staunen

nicht herauskamen. Die Besitzerinnen der Truhe einer jeden Generation

hatten in ihr das geborgen, was ihnen in ihrer Zeit des Aufhebens

werth erschienen war. Diese geheimnihvolle Truhe ging bei dem Tode

meiner theuren Mutter in meinen Besitz über. Bei oftmaligem Herum

stöbern in ihr, es war das immer solch' eine Art von Festtag für mich,

fand ich eines Tages ganz unten an dem Boden, unter alten Schriften

verborgen, ein von verblichenem blauen Seidenband umwundenes, starkes

Nriefpacket, aus dessen Umschlag geschrieben stand: „Briefe Ceciles aus

den Jahren 18(>1 und 1802". Es waren an zwanzig, bisweile» viele

Bogen lange Briefe in französischer Sprache, Sie sind auf startem,

wir möchten jetzt fugen, grobem Papier geschrieben, zwar schon arg ver

morscht und lheilweise zerrissen, in der Schrift aber doch noch lesbar.

Es waren die Briefe der ehemaligen ä«,m« cl'atour der Prinzessin von

Lamballe, der Baronesse Cecile de Courtot an meine Urgroßmutter

Frau Anna Gottliebe Luise Wilhelmine von Alvensleben, geborene Freiin

von Lue zu Ooerdict. Aber es waren nicht diese Briefe allein, die ich

in der alten Truhe fand, sundern ich entdeckte da außer manchen anderen

Briefen aus dem Anfang dieses Jahrhunderts noch ein in rothcn

Sammet gebundenes Buch, das auf feinem Umschlag die Aufschrift:

„Meiu Stammbuch" trug. Meine Urgroßmutter hat in diefes Buch

nach dem Geiste der Zeit so allerlei zusammengetragen. Ich fand darin

die etwas schwülstigen Gedichte der Dichter jener Zeit, dann wieder

Stiinmungsbilder und auch die Beschreibung mancher wichtiger Tage

aus ihrem Leben. Allmälig aber nahm der Inhalt den Charakter einer

Art von „Tagebuch" (tonnte man es nach heutigen Begriffen nennen)

an, obgleich es mehr als das ist, denn es enthält Schilderungen ihr

interessanter Gespräche und Personen, Aufzeichnungen ihr wichtiger Tage

und Vielerlei des Anziehenden mehr. Auch diefes Tagebuch ist in franzö

sischer Sprache geschrieben, was sich daraus erklären läßt, daß meine

Urgroßmutter in einem französischen Kloster in Holland erzogen wurde,

außerdem aber die Convcrsationssprache der damaligen adeligen Kreise

die französische war. Ich habe versucht, aus der Ueberfetzuug des Tage

buches und der Briefe das folgende Zeit- und Lebensbild zu entwerfen

und die Personen so zu schildern, wie sie sich darin geben." Manche

literarische Myslificalionen, wie die verschiedenen Memoiren von Talleu

rand, Barras :c. haben uns gegen solche überarbeitete und retouchirte

Memoiren mißtrauisch gemacht, und zumal den geheimnißvollen Funden

in allen Truhen stehen wir ablehnend gegenüber. Wenn der Herr Oberst-

lieulenant wirtlich eine solche Truhe mit solchen Schätzen entdeckte, so

heilte er das Gefundene iu Originalform, höchstens überfetzt, aber nicht

bearbeitet, wiedergeben sollen. Da wir aber das Original nicht kennen,

so wissen wir tnum, was echt ist. Verdächtig kommen uns zumal die

Briefe der Baronesse Cecile de Courtot vor, die als Emigrantin acht

Jahre in Kalbe an der Milde wohnte, Augenzeugin der sranzösischeu

Nevolutioti, eine schwergeprüfte Dulderin in den Tagen der Schreckeus-

zeit war und mit dem Kailer Napoleon und manchen berühmten Per

sonen jener Epoche in Verbindung stand. Man lese nur einmal die

romantisch unmögliche Errettung vor der Guillotine durch eine Pulver-

explosion oder die nüchterne Beschreibung des Todes der Lamballe und

vergleiche diese mit den Quellenschriften! Auch bei Johannes Scherr

findet man Details, die die Augenzeugin hätte fehen müsfen Echter

scheinen uns die späteren Aufzeichnungen, besonders die hübschen Bilder

vom Berliner Hufe und die paar Gelegenheitsgedichte des alten Gleim.

Sie sind schlecht genug, um wittlich von dem Halberslüdter Patriarchen

zu sein. Ganz entschieden apokryph sind aber die angeblichen Origiual-

briefe Napoleon's und der Königin Marie Antoinette, überaus schülerhafte

Uebcrsetzuuge» aus dem Deutschen in's Französische mit Hülfe des

kleinen Ploetz und Sachs -Villatle. Eine erbauliche kleine Blumenlefe:

(ls3 «'13 msnßlsnts , nou.8 80MM68 80 llnu««8, NU U,t,t,«Il<l 5», toi, lll

licmn« oote, 8<tr«t,ee, lisn plu8 vil c>t lwnteux u. f. w. Fast jeder

Satz enthält unfrnnzüsische Wendungen und die fettesten Böcke. Auch

nn sonstigen Verstößen und Anachronismen fehlt es nicht; fo wird be

hauptet, daß die Parifer die Freundinnen der Königin „Grifettcn"

nannten, ein Ausdruck, der erst 50 Jahre später erfunden wurde, oder

wenn der Verfasser von dem „Nirwana des Rouffenu und Heluelius"

spricht. Hier, und anderswo uerrälh sich eben der Cumpilatur, der die

wahrscheinlich dürftigen Originalien aus der Truhe romanhaft aufputzt,

aus zeitgenüfsifchen Memoirenwerteil :c. ergänzt und dadurch »nichtiger

machen will. Wenn wirtlich überlieferte Materialien vorlagen, so hätten

sie einem Historiler in die Hände fallen fülle», nicht einem Roman-

dichter, der uns fchon einmal „Aus dem Geheimfach meines Schreibtisches"

Wunder erzählte.
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Zur Friedensbotschaft.

Von clarl von Vruchhausen,

Des Zaren Friedensbotschaft wird wie eine „Thai"

gepriesen und Diejenigen, welche sich einzig und allein „Friedens

freunde" nennen zu dürfen glauben — welcher gebildete

Mensch wäre nicht im innersten Herzen ein wahrer Freund

des Friedens? — tragen das Haupt hoch. Die Zeit wird

lehren, was bei dem aus den: Osten kommenden Vorschlage

herauskommen wird: ob ein alsbaldiges Aufeinanderprallen

der krieggerüstcten Nationen, ob eine Verhinderung oder auch

nur Erschwerung uon Kriegsausbrüchen in der Zukunft, ob

lediglich internationale Vereinbarungen im Sinne der Genfer

nnd Petersburger Convention, um dem Kriege, den man nicht

aus der Welt zu schaffen vermag, feine schlimmste» Schrecken zu

nehmen. Und weiter muß die Zeit es lehren, ob die etwa zu

Staude kommenden Abmachungen bindende Kraft genug haben,

um nicht bei der ersten besten Gelegenheit uon einem bedrängten

Volte mit vulcanifcher Gewalt durchbrochen zu werden.

Das Alles liegt im unsicheren Reiche der Zukunft und

fpottet jeder Vorhersage. Festen Boden aber haben wir

unter den Füßen, wenn wir den Gründen nachspüren, welche

zu einem Kriege Anlaß geben tonnen. Vielfach ist die Meinung

verbleitet, als seien Deren weniger geworden, und mit Triumph

verkünden die berufsmäßigen Friedensapostel: Die Zeit der

Cabinetstriege ist vorbei! Gott sei Dank, ja. Aber diese

frohlockenden Leutchen find blind dafür, daß an Stelle des

einen abgehauenen Kopfes rasch und in aller Heimlichkeit

mehrere neue nachgewachsen sind und sie höhnisch angrinsen.

Auch wurde das fröhliche Grablied auf die Cabinetstriege

durch einen unbequemen Mißtlang unterbrochen: durch die

aufdämmernde Ertenntniß, daß verderbliche Kriegslust keines

wegs ans monarchisch regierte Staatswesen beschränkt ist.

Ganz im Gegentheil: mehr als eine der neuzeitlichen

Monarchien hält ängstlich Frieden, weil ein unglücklicher

Krieg das regierende Haus ohne Weiteres wegfegen könnte.

Man erinnere sich nur des Widerstrebens, mit welchem die

Königin Christine von Spanien in den ihrem Lande auf

gedrängten amerikanischen Krieg ging, und mit welcher Un-

betümmertheit dagegen von den Vereinigten Staaten die

Kriegsfackel entzündet wurde! In den Rcpublitcu ist das

Gefühl der Verantwortlichkeit weniger concentrirt nnd werden

auch die Folgen für das einzelne Rcgiernngsmitglied minder

scharf^fühlbar, als für eine entthronte Dynastie.

Die neuen Köpfe der Kriegs-Hydra heißen nun: Colo-

niale Kriege, Nationalitäts-Kriege und wirthfchaftliche Kriege.

Coloniale Kriege hat es freilich auch fchon in früheren Jahr

hunderten gegeben, aber ihre Gefahr war, da es sich nur

um wenige interessirte Mächte handelte, für die Allgemeinheit

nicht so groß, wie heute, da alle ansehnlicheren Staaten in

den colunialen Wettbewerb eingetreten sind und die ver

schiedenen Interessen im Raunte hart aneinander zu stoßen

beginnen. Es bedarf kaum eines Hinweises auf die einzelnen

Reibungspunkte, da sie in aller Munde sind: von Pamir,

dem Dache der Welt bis zu Faschoda im Herzen Afrikas.

Obendrein ist das innerlich morsche China in letzter Zeit

zu einem neuen Heerdc für Kriegsgefahr geworden. Es

sind etwa acht Jahre vergangen, daß wir einmal von der

Zeit schrieben, in der Kriege um Colonien geführt und

die Kriegsentschädigungen mit Colonien gezahlt werden

würden. Wir haben in diesem Jahre einen solchen Krieg

erlebt, und er dürfte nicht der letzte gewesen sein, wenn nicht

der bevorstehende officielle Friedenskongreß ein zauberkräftiges

Halt gebietet. Diejenigen Kämpfe, welche colonisirende

Mächte zur Vefestiguug und Vertheidignng ihrer Gebiets-

erwerbnngen gegen die ursprünglichen Landeseinwohner noch

geraume Zeit zu führen haben, würde kein Congreß aus

der Welt schaffe». Weder Rußland im fernen Osten, noch

England in Indien oder Afrika, noch Frankreich im West-

fudan, noch wir in Ostafrika, noch der unabhängige Longo»

Staat u. f. w. können sich jemals verpflichten, gegen Erhe

bungen der Eingeborenen das Schwert nicht zu ziehen. In

diesem Punkte würde also das Friedenswert unter allen Um

ständen lückenhaft bleiben müssen.

Die Kämpfe zweier Culturmächte um Colonien — z. B.

Amerikas Kampf um Cuba und Portorieo — stelle» eine

Abart der früheren „Eroberungskriege" dar. Eine weitere

Abart sind die „Natiunalitätstriege". Auch auf diesem Felde

hat sich eine bedenkliche Menge Brennstoff angehäuft.

Schärfer als noch vor einem halben Jahrhundert fondern

fich die Völker, das Band der Sprachgemeinschaft zu Grunde

legend, Uon einander ab. ^errs irreclente — unerlöste

Länder und Ländchcn — giebt es an allen Enden und Ecken.

Freiwillig wird kein lebenskräftiger Staat auch uur eine

Handbreit uon feinem fouuerän beherrschten Boden aufgeben,

es handle sich denn nm ganz kleine Stücke, für die an einer

anderen Stelle ein Ausgleich gewährt würde. Aber an

solchen annehmbaren Ausgleichsobjecten fehlt es meistens.
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Eine europäische Verkoppelungs-Commission, etwa unter dem

Vorsitze des Zaren, würde harte Arbeit zu thun haben und wer

weiß, ob nicht das eine oder andere Volt — gleich dein

trotzigen Bauern — zu Sense und Dreschflegel greifen würde,

um die Perkoppelungsbeamten von seinen Gemarkungen

zu jagen. Man vergesse nicht, daß man es hinsichtlich des

„Nationalitätsprincips" mit einer geistigen Strömung zu

thun hat, welche durch Machtgebote von oben nicht aus der

Welt zu schaffen ist. Satzungen des zu erwartenden Friedens-

congresses dürften wenig daran ändern. Man sehe sich nur

die Haltung der italienischen Friedensfreunde an. Sie haben

auf ihre Fahnen geschrieben: „Ewiger Friede!" Daneben

aber verlangt ihr überwiegender Theil, weil er zugleich zum

Irredentismus schwört: Zurückerlangung von Trient und

Tries: und sei es um den Preis eines neuen Krieges mit

Oesterreich! Das foll dann natürlich der letzte auf der ganzen

Welt gewesen sein.

Eine dritte Kriegsgefahr unseres Zeitalter erwächst, von

Jahrzehnt zu Jahrzehnt kräftiger hervortretend, aus den

wirtschaftlichen Interefsen der verschiedenen Länder. Da

finden sich mancherlei Abstufungen von frivoler Börsenjobber«

an bis zu händlerischeu und industriellen Fragen, auf denen

die Existenz eines Landes beruht. Den Anfang mit solchen

Kriegen (der ersteren Art) hat Napoleon III. gemacht, der

die blutige Expedition nach Mexiko unternahm, um ein Paar

franzosische Finanzmänner vor Verlusten zu bewahren.

Schließlich wurde noch eiu deutscher Prinz das Opfer. Wessen

die Geldmächte sähig sind, zeigt eine kleine Geschichte, bei

der es sich freilich nicht um einen Krieg, sondern nnr um

einen unbedeutenden Putsch handelte. Französische Vörsen-

männer, die n, In, dlULsß fpeculirten, bestachen — das mag

vor einem Jahrzehnt gewesen sein — einen liederlichen

spanischen Sergeanten in Barcelona. Dieser verführte etwa

60 unwiffende Leute seiner Compagnie, besetzte mit ihnen

ein schlecht bewachtes Fort und wies alle Annäherungsversuche

mit scharfen Schüssen ab. Flugs verbreitete der Telegraph

über die ganze Erde: „In Spanien Revolution!" Die

spanischen Papiere gingen rasend herunter und wurden von

den kundigen Thebanern heimlich angekauft, Dau» fchnellten

sie natürlich wieder in die Höhe, als nach 24 Stunden ge

drahtet wurde: „Aufstand in Barcelona ohne Bedeutung;

bereits niedergeschlagen." Millionen und aber Millionen

waren von dem pfiffigen Pariser Cousortium gewonnen; was

lag daran, daß von den bethürten spanischen Soldaten etwa

ein Drittel in seinem Blute lag und der Rest auf die Galeeren

wanderte? lind warum sollte uicht einmal im Großen mög

lich sein, was so im Kleinen geschah? Wird doch auch hin

sichtlich des eben beendeten Krieges zwischen den Vereinigten

Staaten lind Spanien versichert, daß unter deu wahren

Kriegsgründen Geschäftsinteressen — Zuckerring! — uicht

die letzten gewesen seien.

Kriege um der nationalen Ehre willen? Zwar ist die

Welt am Schlüsse des 19. Jahrhunderts praktischer geworden;

ein Staatswesen unserer Tage zieht nicht um einer beliebigen

Ehrverletzung wegen vom Leder, aber im Ganzen dürfen wir

fagen, daß mit dem Wachsen des Nationalgefühls auch das

Ehrgefühl der Völker ein feineres geworden ist, und daß

das bequemste Mittel der Beleidigung — die Presse — seit

Beginn unseres Jahrhunderts gewaltig an Einfluß gewonnen

hat. Es ist gewis; kein Zufall, wenn die Schilderer von

Zuknnftskriegen und -Schlachten mehrfach gegenseitige Preß

beleidigungen als Ausgang ihrer Phantasiestücke gewählt haben.

Machen wir die Schlußrechnung, fo ist das Ergebniß:

Der Zündstoff für Kriege hat sich seit Beginn des Jahrhunderts

(selbstverständlich von der Beendigung der Freiheitskriege an

gerechnet) nicht vermindert, sondern im Gcgcntheil vermehrt.

Hierbei übersehen wir nicht, daß außer dem Verschwinden

der Cabinetstriege noch zwei Gewichte zu Gunsten des ewigen

Friedens in der Wagschale liegen: die drückenden Lasten für

das Heerwesen in allen Kulturländern und eine gewisse

weichliche Geistesrichtung, die vornehmlich in dem Materia»

lismns unserer Zeit wurzelt. Heinrich von Treitschte schrieb

darüber: „Immer sind es nur die müden, geistlosen und

erschlafften Zeiten gewesen, die mit dem Traum des ewigen

Friedens gespielt haben, und eine solche Epoche erleben wir

auch heute, nach einem großen Kriege, der allen Idealismus

in Deutschland zerstört zu haben scheint; eine Epoche, be

herrscht von materialistischer Auffassung, die nach Art des

Manchesterthums den Menschen ansieht als ein zweibeiniges

Wesen, dessen Bestimmung ist, billig zu taufeu und theuer

zu verkaufen."

Wägen wir aber das Für und Wider gewissenhaft ab,

so müssen wir doch bei dem obigen Ausspruch verbleiben.

Der Weg für einen erspießlichen Ausgang des bevorstehenden

officiellen Friedenscongresses erscheint lins also keineswegs, wie

Illusionisten verschiedener Schattirnngen ohne Weiteres an

nehmen, auf das Schönste geebnet. Dabei lassen wir oben

drein die gegenwärtigen politischen Beziehungen zwischen den

einzelnen Mächten, welche dem „ewigen Frieden" drohend

gegenüberstehen, ganz aus dem Spiele. Wollten wir ihnen

im Einzelnen nachgehen, fo müßten wir uns in fchier end

lose Labyrinthe verlieren. Hier sollte nur eine allgemeine

theoretische Untersuchnng angestellt werden. Ihr Ergebniß

mag manchem Leser als eine Ketzerei gegen das Dogma von

dem allgemeinen, den Krieg verscheuchenden Culturfortschritt

erscheinen. Wir müssen indes; mit einer noch ärgeren Ketzerei

schließen: in einer etwaigen Abrüstung d. h. wenn sie — und

ohne das wäre sie eine Farce — einen beträchtlichen Um

fang erhielte, können wir nur eine neue Kriegsgefahr er

blicken. Kommt nicht mehr Gut und Blut der ganzen

Nation in Frage, dann mag ein Staat leichten Herzens einen

Krieg vom Zaune brechen. Aber ein Krieg, in dem das

Schicksal der Völker etwa durch einen Kampf der Horatier

gegen die Curiatier entscheiden würde — warum nicht lieber

gleich auswürfeln? — entspricht schon lange nicht mehr dem

Kraft-, Pflicht- uud Interessengefühl der Völker. Das

zwanzigste Jahrhundert wird es lehren.

die Lehren des Sudan Feldzuges.

Von Obeisilieutenant Rogalla von Niederstem.

Das furchtbare Gemetzel, welches die anglo-egyptischen

Truppen am 2. September bei Omdnrman unter den Derwischen

anrichteten, hatte bei den Letzteren bekanntlich einen Verlust

von 10800 Todtcn und 16000 Verwundeten zur Folge, und

400—500 ihrer Krieger blieben außerdem bei der Einnahme

der Hauptstadt. Der Gesammtverlust der Derwische betrug

daher etwa 27 250 Mann und somit von 50 000 Mann

ihrer Gesammtstcirke über 54°/<>. Dieser ungeheure Verlust

übertrifft die allerstärkstcn Verluste fämmtlicher Schlachten

der neueren und neuesten Kriegsgeschichte uud steht in ihr

ohne Beispiel da.

Die Schlachten mit den größten Verlusten waren in

den fridericianischen Kriegen: Leuthen mit 37,2 "/„ öster-

rcichischerseits: Zorndorf mit 50"/<, russischerseits; Breslau

mit 51 "/<, preußischerseits; Kuuersdorf mit 48,2 "/^preußischer-

seits; in den napoleonischen Kriegen: Aspern mit 49,3 "Z^

österreichischerseits ; Vorodino mit 35,1 °/^, russischerseits; Sala-

manca 36,4 "/„ französischerseits; Katzbach 38"/^ französischer-

seits, Waterloo 42,9°/<, französischerseits und 1870/71: Würth

mit 41,4 "/y französischerseits; Sedan mit 42,2 °/^ französischer

seits. Diese Verlustziffern sinken jedoch in den übrigen Haupt

schlachten der neuesten Kriege sehr beträchtlich, und betrugen

bei Solferino 17,2 "/^ östcrreichischcrfeits; bei Custozza 10,7"/^
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üsterreichischerscits; bei Skalitz 25"/^ üsterreichischerseits, bei

Königgrätz 20,6"/^, üsterreichischerseits, bei Mars la Tour

23,9"/^ deutscherseits, bei Gravelotte auf beiden Seiten nur

10,3"/^, bei Orleans 32,9°/^ französischerseits, und in der

blutigsten ersten Schlacht bei Plcwna nur 28,5 "/, russischerseits.

Wie bekannt, war die vernichtende Niederlage der Derwische

eine Folge der den wenigen zum Theil völlig veralteten Ge

wehren und Geschützen und den weit überwiegenden Handwaffen

der Mehrzahl der Derwische ganz unverhältnißmäßig über

legenen britischen Bewaffnung mit dem Lee Metford Nepctir-

gewehr, dem Snidcr Enfield- und dem Henry Martini-Ge

wehr der egyptifchcn Truppen und mit den englischen Fcld-

und Maxim-Nordenfield-Geschützen, sowie der überlegenen

Disciplin, Schulung, Operationsvorbereitung und Leitung der

anglo-egyptischen Truppen.

Vom rein militärischen Gesichtspunkte betrachtet ist der in

dem entscheidenden Siege von Omdurman gipfelnde Nilfeldzug

ungeachtet dessen ein hervorragendes Ercigniß. Die Leistungs

fähigkeit der englischen Armee, nicht etwa für die Schlacht, die

sie in zahlreichen Fällen bewiesen hat, sondern in der Leitung

militärischer Operationen unter besonders schwierigen Verhält

nissen, die bei de» Expeditione»: Hicks und Backer Paschas,

sowie Gordon's und selbst Lord Wolselcy's zu desfen Entsatz,

Schiffbruch gelitten hatte, wurde durch den Verlauf des

jüngsten Feldzugcs deutlich erwiesen, uud der größte Theil

der englischen Nation blickt mit Stolz auf den Sieg der

anglo-egyptischen Armee uud ist der Ansicht, daß die Regie

rung dieser Armee und ihrem ausgezeichneten Führer um so

mehr Dank schulde, als die Leistungen der britischen Heeres

verwaltung bisher nicht völlig den allgemeinen Erwartungen

entsprochen hätten. Von der ganz überwiegenden Mehrzahl

der Engländer wird die Vernichtung der grausamen räube

rischen Herrschaft, die der Mahdi Mohamed Achmet im Sudan

errichtete, uud die sich unter seinem Nachfolger Abdullah!

noch verschlimmerte, als ein Gewinn für die Civilisation und

Menschlichkeit betrachtet. In naher Zukunft, hofft man,

würden Gesetz, Ordnung uud Wohlstand wieder in den weiten

Gebieten des östlichen Sudans hergestellt sein, und selbst die

mißgünstigsten Rivalen Englands in Europa würden, meint

man, in der neuesten Entfaltung britischer Energie etwas

Höheres wie die reine Verfolgung egoistischer Vortheile er

blicken. Sowohl vom militärischen wie politischen Gesichts

sichtspunkte aus, würde des Sirdars Kitchener Fcldzug Resul

tate von weitreichender Bedeutung haben. Daß diese Resultate

in der von England erstrebten alleinigen Vorherrschaft im

Sudan und in Ccntral-Ostafrika erblickt werden, ist bekannt.

Die militärische Leistung in dem eben beendeten Feldzuge,

auf dessen planvolle Durchführung England über 2'/, Jahre

verwandte, ist namentlich in operativer Hinsicht unbestreitbar.

Seine Operationen wurden mit großem Geschick und in

Nichts dem Zufall zu überlassen, ohne Uebcrstürzung und

mit verhältnißmäßig geringer Mittelaufwendung geführt. Ge

räuschlos und ohne Stocken wurden die aus der Vorwärts

bewegung und Aprovisionirung von 24 000 Mann in einer

Entfernung von 450 deutschen Meilen von ihrer Seebasis

hervorgehenden gewaltigen administrativen Aufgaben in voll

endeter Weise durchgeführt. Der Eisenbahn-, Fluß- und

Saumthicr- Transport wurde erst geschaffen, organisirt und

mit größtem Erfolge verwandt. Der bei früheren Expeditionen

vorgekommene Fehler, daß Truppcntheile die uurichtige Muni

tion erhielten, wurde sorgfältig vermieden, und die Vorräthe

an Medicamenten fehlten nicht, wenn man ihrer bedurfte,

und die Lazarethvorkchrungcn entsprachen vollkommen den

Anforderungen, fo daß der Gesundheitszustand der Truppen

ein sehr guter blieb, und die Krankenzahl 3,3^ nie über

schritt. Die Fehler und Mißverständnisse, die bei den übrigen

kleinen Kriegen Englands fast als unvermeidlich betrachtet

wurden, mangelten vollständig, und der glückliche Verlauf des

Feldzuges muß in erster Linie als ein großer Erfolg feiner

Leitung und Administration gelten. Die englischen Officiere

welche aus den Trümmern der egyptischen Armee von 1882

eine neue schufen, hatten den großen Vortheil tabula rg,8a

vor sich zu haben. Ungehindert durch Vorschriften vom

grünen Tisch und in den meisten Fällen zu jung, um sich

die Traditionen des englischen Kricgsministeriums angeeignet

zu haben, schritten diese Officiere an ihre Aufgabe. Es

wurde keine Ueberzahl von Stellen und Aemtern geschassen,

und die Stäbe waren knapp bemessen. Directe Verantwort

lichkeit mit entsprechender Machtvollkommenheit wurde den

Einzelnen übertragen, die, wenn sie sich als ungeeignet er

wiesen, abgelöst werden konnten uud wurden. Militärische

Grundsätze, nicht civilministerielle Theorien bildeten die Grund

lage der Organisation. Derart entstanden, mehr in Folge

eines natürlichen Processes als geplanter Absicht, einfache

und bündige Verwaltungsmethoden, die sich den besten der

artigen im deutschen Heere näherten. An Stelle kostspieliger

Centralisation, die Niemandem ohne lange Formalitäten zu

wirken gestattete, und bei der geringsten Veranlassung ein

Dutzend Personen ohne die erforderliche Sachkenntnis; in Be

wegung fetzte, wurde das Princip der persönlichen Verant

wortlichkeit angenommen, mit welchem unser deutsches Heer

bekanntlich mit solchem Erfolge arbeitet. Damit wurden alle

Anforderungen militärischer Leistungsfähigkeit erzielt, und

und zugleich eine Schaar von Beamten erspart. Außer dem

Sirdnr ist vor Allen Lord Eromcr, der früher selbst Officier

war, die Schaffung der anglo-egyptischen Armee und die

Organisation ihres Transports, ihrer Nerproviantirung und

Verwendung zu verdanken, und mit ihrem Feldzuge wurde

der Beweis geliefert, daß zweckmäßig geplante, ausgerüstete

und durchgeführte Expeditionen England möglich sind.

So weit die militärische Seite des Feldzuges gegeu die

Derwische. Etwas ganz Anderes ist es mit der politischen

und moralischen Seite desselben. Bisher wird fast allgemein

in England und namentlich im nicht britischen Auslände an

genommen, daß zwar die Expansionspolitik Englands in

Afrika den eigentlichen Grund zu dem Sudanfeldzuge bildete,

jedoch auch dcu tatsächlichen Grund, die Raubzüge der

Derwische innerhalb des egyptischen Grenzgebietes und nament

lich die Bedrohung Egyptens durch einen Angriff der Derwische

gebildet hätten. Wenn man jedoch den allerdings unter dem

heutigen Siegesjubcl in England ganz vereinzelt auftretenden,

allein gewichtigen Stimmen glauben darf, bildete die Ver

nichtung der Derwische lediglich einen Act brutalster Gewalt

der unersättlichen Expansionspolitik Englands, und man steht

dort nicht an, zu behaupten, daß eine so riesige Schlächterei

wie die unter den Derwischen angestellte und eine so wenig

durch irgend welche dringende Umstände oder zur Sclbst-

Uertheidigung gerechtfertigte, in der neueren Kriegsgeschichte

von keiner civilisirten europäischen Nation ausgeführt wurde.

Genaue Kenner der Verhältnisse am Nil erklären auf das

Bestimmteste, daß der vor etwa drei Jahren durch ein Lon

doner Telegramm wieder begonnene Sudan-Feldzug weder

durch eine unmittelbare Gefahr, noch durch die Wahrschein

lichkeit einer Invasion Egyptens gerechtfertigt war. „Ich

befand mich", schreibt einer derselben, „nur wenige Wochen,

bevor der Vormarsch befohlen wurde i» Wady Halfa, und

ich kann beeiden, daß die einzige damals von unseren

englischen Grenzofficieren erhobene Klage darin be

stand, daß die Derwische aufgehört hätten, Unruhe

und Besorgnisse zu erregen, daß sie ihre Kampfes-Ini-

tiative verloren hätten, daß keine Gefahr vorhanden und

Nichts zu thun sei. Man wünschte gegen sie vorrücken zu

können, allein es war kein vernünftiger Grund dazu vor

handen. Die Angelegenheit war eingeschlafen. Im Gegen

satz zu dem, was zu jener Zeit versichert wurde, wurde jedoch

der Feldzug ohne Veranlassung durch die egyptische Regierung

und selbst ohne deren Vorwissen eröffnet. Lord Eromer selbst

war dabei nicht befragt worden. Ein Befehl von London
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traf Plötzlich ein, eine Entscheidung, die in Folge der Vor

stellungen des deutschen Kaisers, an den der König von Italien

nach der Niederlage von Adua persönlich appellirt hatte,

getroffen wurde. Es kann daher nicht überraschen, daß der

Kaiser der Erste war, der England zu dem Siege über die

Derwische beglückwünschte.

Die Mißrcgierung des Khalifen wurde für politische

Zwecke außerordentlich übertrieben. Daß sie eine schwere

und gewisse Theile der Bevölkerung höchst bedrückende war,

ist richtig. Allein zu jener Zeit als der Feldzug beschlossen

wurde, hatte die Tyrannei der Baggaras beträchtlich nach

gelassen, und in solchem Grade, daß die Flüchtlinge aus Verber

in Cairo von Oberst Kitchener und Lord Cromer die Er-

laubniß verlangten, nach ihrer Heimath zurückkehren zu dürfen,

wo sie erklärten unter der Derwisch-Regierung unbelästigt

und besser als in Cairo leben zu können. Auch dies unter

liegt, bemerkt jener Kenner der Verhältnisse am Nil, meiner

persönlichen Kenntniß. Oberst Kitchener antwortete, er ver

weigere ihnen die Erlaubniß zur Rückkehr, da es aus mili

tärischen Gründen wünschenswerth sei, daß die Grenzdörfer

unter dem Khalifen unbewohnt blieben. Wenn in der Folge

die Strenge der Regierung des Khalifen wieder zunahm, so

war dies die unmittelbare Folge des Vorrückens Oberst

Kitchener's. Der Iaalin-Stamm litt darunter am meisten.

Unter dem Mahdi hatte er den Sudan beherrscht. Unter

dem Khalifen hatten die Baggaras die Herrfchaft angetreten.

Die Iaalins waren eifersüchtig und unzufrieden, und der Vor

marsch der Anglo-Egypter crmuthigte sie zum Aufstande. Der

Khalif aber besiegte sie und zerstörte ihre Dürfer. Es war

für ihn eine Sache auf Leben und Tod, und wenn er es

rücksichtslos that, so war die Maßregel wenigstens entschuld

bar. Die öffentliche Meinung war in England lange Zeit

systematisch für den Krieg bearbeitet. In dieser Absicht

wurden die Bücher Wingatcs und Statins veröffentlicht.

Beide Offiziere befanden sich an der Spitze des Nachrichten-

Bureaus in Cairo, und es war ein Theil ihrer Aufgabe,

Nachrichten in Uebereinstimmung mit den militärischen Ab

sichten zu verbreiten. Ich sage nicht „falsche Nachrichten",

sondern ausgewählte und stark gefärbte Nachrichten, Die

Derwische waren schwarz, aber nicht so schwarz, wie sie für

politische Zwecke gemalt wurden. Ungeachtet alles dessen

was über sie gesagt wurde, wurde Neufeld nach der Erstürmung

Omdurmans nnüersehrt, die christlichen Nonnen lebend und

wohl vorgefunden. Slatin's Leben selbst wurde unter Um

ständen verschont, die seinen Tod entschuldigt haben würden.

Gorbon wnrde allerdings gerächt, und ganz England betrachtete

dies als einen alles rechtfertigenden Grund für den Fcldzug-

allein der religiöse Gordon, der bis zuletzt gegen eine für

seine Person nach Chartum entsandte Entsatz-Armee Pro-

testirte, wäre über das Hinschlachten der 27 000 Derwische

empört gewesen.

Die Leistungen unserer Soldaten im Sudan werden,

fährt unser Gewährsmann fort, wenn sie auch wie bekannt

tüchtige Kämpfer sind, übertrieben. „Die gesummte schwere

Arbeit des Feldzugs wurde, bevor sie England verließen, drei

anstrengende Jahre hindurch von der cgyptischen Armee ver

richtet. Dieselbe erbaute mit unendlicher Mühe die Eisen

bahn, auf welcher die englischen Truppen froh und gut er

nährt nach dem Schlachtfelde fuhren. Selbst im Kampfe

trugen die egyptifchen Truppen die schwerste Last und er

litten die stärksten Verluste. Alles was die englischen Truppen

thaten, bestand darin, still zu stehen und in die Haufen der

mit Feuerwaffen so gut wie unbewaffneten Derwische zu

schießen, die ungeachtet ihrer Tapferkeit und Wildheit nie zum

Nahkampfe gelangten und alsdann gegen sie vorzugehen und

den erschütterten Gegner zu Tausenden auf seinem Wege

niederzustrecken. Dies kann Gordon rächen, aber es ist keine

heroische Kriegführung und sicher kein Sieg, der ein Tedeum

beanspruchen kann."

Die vorstehenden Ausführungen des britischen Kenners

der Verhältnisse am Nil und des Sudanfeldzuges sind ge

eignet ein neues Licht auf denselben und seine Lehren zu

werfen, und wir können ihm in vielen für uns beurtheilbaren

Punkten nur Recht geben, und namentlich in dem, daß die

frühere vcrabfcheuungswürdige brutale, jedoch in beträchtlicher

Abnahme begriffene Mißwirthschaft der Derwifche im Sudan

nur den heuchlerischen Vorwand für den neuesten Schritt von

Englands unersättlicher Expansionspolitik bildete.

Literatur und Kunst.

Friedrich Wilhelm IV. und Georg Herwegh.

Nach den Akten des Geh. Staatsarchivs.

Von Cheophil Zolling.

Bei der fünfzigjährigen Gedenkfeier des „tollen" Jahres

1848 hat man nur selten der vormärzlichen Sturmvögel ge

dacht, welche die sogenannte Deutsche Revolution literarisch

vorbereiten halfen, sowie einst Rousseau, Voltaire, Beau

marchais und die Encyclopädisten der französischen Revolution

die Wege geebnet hatten. Da waren die Philosophen Feuer

bach, Strauß und Stirner, die junghegeliancr „absoluten"

Kritiker Rüge und Brüder Bauer, auch Börne, und vor Allen die

Sänger des freiheitlichen Umsturzes: »der wackere Robert Prutz,

der kosmopolitische Nachtwächter Dingclstedt, freilich als Revo

lutionär mit Glacehandschuhen stets ein unsicherer Cantonist,

der volksthümlichc Bänkelsänger Hoffmann von Falleisleben,

der „gepanzerte" Dcntsch-Ungar Karl Beck, der ätzende Spötter

Heine, der zornsprühendc Freiligrath und der berühmteste

Rufer im Streite Georg Herwegh mit seinen pathetischen,

volltönenden, hinreißenden „Gedichten eines Lebendigen". Bald

nach der verheißungsvolle» Thronbesteigung des reichbegabten,

geistvollen, rcdegcwaltigen Königs Friedrich Wilhelm IV. von

Preußen erwachten sie alle die Freiheitsänger und wirbelten

ihre Sturmlieder in die Luft, daß die deutschen Philister er

schrocken auffuhren, ob denn wirklich „ein Tag des Lichts"

über dem „Reich der Finstcrniß" anbreche. Der von Allen

ersehnte „Völkerfrühling" erwärmte und begeisterte jedes junge

oder junggcbliebene Gemüth, und auch „König Hamlet" fühlte

sich in seiner Künstlersecle ergriffen und hörte gnädig auf die

Schwarmgeister, wenn sie von Hohenzollcrns Sendung und

Deutschlands Freiheit, Einheit und Weltmacht sangen. Ja, es

war eine aufgeregte Zeit, dieser Vormärz! Der Widerhall, den

die Kriegsrufe der Franzosen diesseits des Rheines weckten,

zeigte der staunenden Welt, daß die Deutschen sich zum

ersten Male seit Langem als eine Nation fühlten, dann

folgten Hamburgs Brand, die Huldigungsreisen nach Preußen,

Posen, Schlesien, an den Rhein, zu den „treuen" Ncuenburgern,

nach Nußland und England; der Kölner Dombau und die

Gutenbergfcicr, die Gährung in Posen, Johann Iacoby's

„Vier Fragen" und Theodor von Schün's „Woher undWohin?",

die Milderung der Censuruorschriften, die Berufung der Ver

einigten Ausschüsse, die Ministcrberathungen über die künftige

Verfassung und Herwcgh's Audienz bei dem Könige. Ueber

diese folgenschwere Audienz, die eine Verschärfung der Censur,

Absetzungen und Ausweisungen hervorrief, ist nach den vielen

parteiischen Darstellungen, die sie mehr verdunkeln als auf

hellen, eine objeetive Schilderung auf Grund zeitgenössischer

öffentlicher Quellen und bisher ungedruckter Privatbörse, wie

besonders der Akten des Geh. Staatsarchivs zu Berlin*) ge

wiß nicht ohne ein allgemeineres Interesse.

*) Obwohl die Archive in der Regel nur bis zum Jahre 1840

offen stehen, so verdanken wir doch der gütigen Fürsprache ihres Tirectors,

Herrn Geh. Oberregierungsrath Pros. Neinhold Koser, die Erlaubniß

zur Einsichtnahme der betreffenden Alten.
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Der juiM Georg Herwegh. 1817 als Sohn des Kochs

Ernst Herwegh in Stuttgart geboren, war einer der besten

Schüler des berühmten Tübinger Stifts gewesen, wo er auf

Wunsch seiner Mutter, einer Balingcr Pfarrerstochtcr, Theologie

studiren sollte, dann ans der Universität zum Jus umsattelte, aber

rcligirt wurde.*) Als er darauf in Stuttgart seinen Mili

tärdienst absolviren sollte, entfloh er in Folge eines Streites

mit einem Officier aus der Infantericcascrne**) in die Schweiz,

wo er von den deutschen Flüchtlingskrcisen sehr freundlich

aufgenommen wurde. Namentlich der fchöne Adolf Folien,

der 1832 beim Hambacher Feste scherzweise als deutscher

Kaiser proclamirt worden war, nahm sich des hochbegabten

Jünglings an, der ihn als seinen „Adoptiuuatei" verehrte und

ihm, als er nach Deutschland zurückkehren wollte, ein Sonett

widmete, um ihn in der freien Schweiz zurückzuhalten:

O laß den Traum, an den der Jüngling glaubte,

Vergiß, wo frische Alpenrosen steh'n,

Der deutschen Freiheit Rose, die bestaubte.

Obwohl Herwegh es nie Wort haben wollte, fo war er in

jenen jungen Jahren Journalist von Beruf oder Publicist,

wie man damals sagte. In Stuttgart schrieb er fleißig in

die Blätter, Theater- und Bücherkritiken, auch Gedichte ver

öffentlichte er seit 1837 in Lewald's lyrischem Beiblatt „Album

der Boudoirs". Von seiner Feder lebte Herwegh auch in

der Schweiz. In Zürich, Winterthur, Schaffhausen. Ucbcr-

lingen, sogar in Herisau. hatten sich überall demokratische

Buchhandlungen aufgcthan, die mit ihren radiealcn Erzeug

nissen das rückständige Deutschland überschwemmen und die

Macht der Eensur untergraben wollten. In Zürich und Winter

thur hatte der Thüringer Julius Frübcl, Professur der Minera

logie, das Literarische Comptoir gegründet; sein Bruder Karl

redigirte den „Deutschen Boten aus der Schweiz", derPoltsrcdncr

des Hambacher Festes I. G. A. Wirth verlegte in Bellevue bei

Konstanz in seiner Verlags- und Sortimentsbuchhandlnng die

„Deutsche Volkshalle", und in Zürich erschien der nicht weniger

radicale „Republikaner". Herwegh war bald fleißiger Mit

arbeiter dieser Blätter, besonders des „Voltsboten", wo er die

literarisch-kritische Abtheilung übernahm und geistvolle Essays

über Platen, Burns, George Sand, Gutzkow, Freiligrath :c.

und manche Gedichte veröffentlichte, die seinen Namen schnell

bekannt machten. Wirth veranstaltete sogar später (1845)

ohne Herwegh's Erlaubnis; eine Sammlung dieser Volts-

boten-Beitrage in einem ziemlich selten gewordenen Bändchen.

Der juuge Dichter bethciligte sich auch mit einem frischen

Rheinwein liede („Stoßt an, stoßt an: der Rhein, Und wär's

nur um den Wein. Der Rhein soll deutsch verbleiben"), an dem

internationalen Sängertournier, wo Nitlas Vcckcr's „Sie

sollen ihn nicht haben" die Volksgunst gewann, uud H, v.

Treitschke ist der Meinung, daß all' die drohenden und prah

lenden Gesänge der Franzosen (Lamartine, Musset) den Ver

gleich mit dem Rhcinweinliede nicht aushalten. Dann streckte

Herwegh den neben Heine vielleicht einzig Ebenbürtigen. Ferdi

nand Freiligrath, der ihn mit seinem Gedicht auf Diego Leon:

Fülle seines rednerischen Pathos, der Glanz seiner Sprache,

die Kühnheit seiner Bilder, die Gluth seiner Leidenschaft riß

selbst die Widerstrebenden hin, die Herwegh's weltbürgerlicher

Ruf nach Freiheit und fein Groll gegen jede Fürstengewalt

zurückstieß. Auch der schnell versöhnte Freiligrath huldigte

dem Rivalen und nannte ihn „doch einen famosen Kerl".

Das Buch hatte den größten Buchhandlererfolg. den je eine

Sammlung lyrischer Gedichte in Deutschland und anderswo

errungen hat; die Züricher Druckereien warfen immer neue

Auflagen (^ 100»—6000 Exemplaren) über die Grenze, bei

den Leipziger Commissionären wurden schon zehn Thaler

und mehr für das Buch bezahlt, und die Verbreitung stieg

noch nach dem unausweichlichen Verbote, denn der „Lebendige"

sagte den Machthaber« seine Meinung auch gar zu ungcnirt.

In prächtigen Versen apostrophirte er den König von Preußen:

„Der Dichter steht aus einer höhein Warte,

Als auf den Zinnen der Partei" —

gereizt, mit seiner kraft- und schwungvollen Antwort:

„Selbst Götter stiegen vom Olymp hernieder

Und kämpften auf der Zinne der Partei" —

unter dem Jubel aller Liberalen in den Sand. Und endlich

im Sommer 1841 übergab Folien ganz eigenmächtig die

„Gedichte eines Lebendigen" dem Druck und machte damit

dem jungen Poeten weithin einen gefeierten Namen; die

") Die von uns eingesehenen Akten des Ev.-Theol. Seminars und

der Universität Tübingen 188U sprechen von unehrerbictigem Venehmen

gegen zwei Repetenten, sowie von Schulden, für die Herwegh's Vater nicht

aufkommen wollte.

**) August Lewald hat in der „Europa" über berwegh's Desertion

unwidersprochen gebliebene Mittheilungen veröffentlicht.

In Ehrfurcht lrel' ich zu Dir

her,

Wirf nach dem Dichter nicht den

Speer,

Weil eine Hütte ihn geboren,

Weil er vor Dir, dem Fürst, den

Muth

Zu flehn hat für Dein eigen Gut,

Zu flehen für Dein eigen Blut,

Für's deutfche Volt, dem Du ge

schworen!

Sieh, wie die Jugend sich verzehrt

In Glulhcn eines Meleager,

Wie sie nach Kampf und Thal

begehrt. —

O drück' in ihre Hand ein Schwert,

Führ' aus den Städten sie in's

Lager!

Und frage nicht wo Feinde sind ;

Die Feinde kommen mit dem

Wind:

Nehüt' uns vor dem Frankentind

Und vor dem Zaren, deinem

Schwager!

Die Nehnfucht Deutfchlands steht

nach Dir,

Fest wie nach Norden blickt die

Nadel;

O Fürst, entfalte dein Panier,

Noch ist es Zeit, noch folgen

mir,

Noch soll verstummen jeder Tadel!

Fürwahr, fürwahr, Du lhust

nicht Recht.

Wenn Du ein moderndes Ge

schlecht,

Wenn Du zu Würden hebst den

Knecht!

Nur wer ein Adler, sei von Adel !

Lass', was den Würmern längst

verfiel,

In Frieden bei den Würmern

liegen;

Dir ward ein weiter, höher Ziel,

Dir ward ein schöner Ritterspiel,

Als krumme Lanzen grad' zu

biegen.

Sei in des Herren Hand ein

Blitz.

Schlag' in der Feinde schnöden

Witz.

Schon tagt ein neues Austerlitz,

Mögst Du in seiner Sonne

siegen !

Das rathlos auseinander irrt,

Mein Volt soll Dir entgegen

flammen ;

Steh' auf und sprich: Ich bin

der Hirt,

Der eine Hirt, der eine Wirth,

Und Herz und Haupt, sie sind

beisammen"!

Das West und Ost, das Nord und

Süd ^-

Wir sind der vielen Worte müd;

Du weiht, wonach der Deutsche

glüht, —

Willst Du auch lächeln und ver

dammen?

Der Fischer Petrus breitet aus

Auf's Neue seine falschen Netze;

Wohlan, beginn mit ihm den

Strauß,

Damit nicht einst im deutschen

Haus

Noch gelten römische Gesetze!

Bei jenem großen Friedlich! nein,

Das soll doch nun und nimmer

sein.

Dem Pfaffen bleibe nicht der

Stein,

An dem er seine Dolche wetze.

Noch ist ist es Zeit, noch kannst Du

stehn

Dem hohen Ahnen an der Seite,

Noch tannstDu treueHerzen sehn,

Die gern mit Dir zum Tode gehn,

Zum Tod und Sieg im heii'gen

Streite.

Du bist der Stern, auf den man

schaut,

Der letzte Fürst, auf den man baut ;

O eil' Dich ! eh der Morgen graut,

Sind schon die Freunde in der

Weit«.

Nun schweig', du ehernes Gedicht!

Des Fürsten Mund wird bitter

schmollen.

Ich weiß man hört die Sänger

nicht,

Man stellt die Freien vor Gericht

Und wirft sie in die Schaar der

Tollen-.

Gleichviel wie er auch immer

schmollt,

Ich Hab' gethan, was ich gesollt;

Und wer wie ich mit Gott gegrollt,

Dars auch mit einemKönig grollen.

Der Erfolg des Buches bewirkte, daß das Literarische Comp

toir in dem Wunsche, den Verfasser noch enger an sich zu fesseln,

ihm die Redaction des „Deutschen Boten aus der Schweiz"

antrug, der zu einer Monatschrift umgestaltet werden sollte.

Zum 1. October 1842 sollte Herwegh die Leitung übernehme»,

doch bat er den bisherigen Redactcur Karl Fröbel, noch die

Geschäfte interimistisch weiter zu führen, um selbst auf einer

Rundreise durch Deutschland Mitarbeiter und Anhänger zu

werben. Von dem geplanten Boten schrieb er damals an

Prutz: „Er soll unerschrocken die Resultate und politischen
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Eonsequenzen der neuesten Philosophie und Theologie, die

ganze nackte Wahrheit, geben und zugleich auch der Heerd

der neusten Poesie werden; nebenbei macht er auch seine

Glossen über die neusten Zeitereignisse, Ständeversammlungen

und Nichtständeversammlungen, allgemeine Nationalrepräsen-

tation: auch für oder besser gegen die Jurisprudenz wird

gesorgt — kurz für Aufsätze, die draußen im Lande Schwierig

keiten finden. Er wird Parteiblatt, revolutionäres Blatt im

besten Sinne des Wortes, und ich deute, Unterstützung zu

finden. Wenn ich nur einen Spruug nach Deutschland thun

könnte, namentlich nach Ostpreußen, das ich gern vorzugs

weise in unserem Blatte vertreten sähe!" Wie bekannt, ge

staltete sich diese Reise zu einem Triumphzuge, wie er weder

vorher noch nachher einem deutschen Dichter zu erleben ver

gönnt war. Hatten doch Alle, die an Politik und Poesie

Antheil nahmen, d, h. in jenen Tagen alle Welt, seine freiheit

glühenden Lieder und haßerfüllten Anklagen gelesen, und die

Liberalen jeder Schattirung schwärmten für das kühne junge

Talent. So zog Herwegh den Rhein herab und durch Mittel

deutschland, und überall schlugen dem Dichter die Herzen

entgegen. An allen größeren Orten wurde er durch Bankette,

Reden, Aufzüge gefeiert. In Jena hatte er die Freude, mit

Robert Prutz eine Freundschaft für's Leben zu knüpfen, und

dann ging es über Halle nach Leipzig, dem Mittelpunkte des Buch

handels und schriftstellerischen Lebens. Der dortige Literatcn-

treis hatte starken Zuzug aus Oesterreich (Kuranda, Meißner,

Hartmann, Kaufmann) erhalten, Robert Heller, Karl Bieder

mann, Laube leiteten eigene Zeitschriften, und auch Rüge

war mit seinen „Jahrbüchern" von Halle übergesiedelt. Kein

Wunder, daß Herwegh hier ganz besonders gefeiert wurde.

Beim Festmahl im Hütel de Pologne waren natürlich auch

Robert Blum und Laube anwesend, und Letzterer schildert

uns in seinen „Erinnerungen", wie der gefeierte „Lebendige"

sich beim Nachtisch erhob und sein neuestes, noch ungedrucktes

Gedicht „Die Lerche war's, nicht die Nachtigall" ziemlich

dürftig vortrug. „Herwegh persönlich war eine schlanke Mittel-

figur, und der Ausdruck seines Gesichtes war nicht gerade

einladend; ebenso wenig das Gespräch mit ihm. So viel ich

mich erinnere, war er etwas mürrisch und trocken, ausgiebig

gewiß nicht." Damit steht im Widerspruch Ad. Stahr's

Schilderung, die ihn schweigsam und von vornehmem Ernst

und mit seinen glühenden Pechaugen und dem dunklen Teint

von einer fast orientalischen Schönheit nennt. Und Prutz

bezeugt- „Man beschrieb Herwegh allerwärts als einen be

scheidenen, stillen und ernsten Mann, mehr in sich gekehrt,

als lautem Treiben geneigt; weit entfernt, Demonstrationen

öffentlicher Anerkennung zu provociren, wich er ihnen da,

wo er glaubte, sie könnten Anstoß erregen, sorgfältig aus,

und hatte fein dichterischer Genius die Herzen im Sturme

erobert, so trug seine liebenswürdige Persönlichkeit nicht wenig

dazu bei, sie dauernd zu fesseln. So wurde von allen Seiten

gemeldet, und wenn sich auch nicht in Abrede stellen läßt,

daß diese Meldungen eben von seinen Freunden ausgingen,

so läßt sich doch gar nicht bezweifeln, daß etwaige Eitelkeiten

und Anmaßungen der Dichters in feine» politischen Gegnern

nicht minder bereitwillige Organe gefunden hätten."

Dann zog Herwegh weiter nach der preußischen Haupt

stadt. Nie schlecht es damals geistig um die „Stadt der

Bildung und des Thccs" bestellt war, beweist eine Schilde

rung des Telegraphen für Deutschland: „Berlin ist seit zehn

Jahren durch seine jämmerliche Journalistik, durch das

Stagnircn aller freien Geiftesthätigteit und aller gemein-

fchaftlichen Anknüpfung an das übrige Deutschland geistig

die Hauptstadt nicht mehr Preußens, sondern nur noch der

Mark Brandenburg geworden. Eine in Berlin erschienene

Schrift, die ein allgemeines populäres Interesfe in Anspruch

nimmt, ist seit mehr als zehn Jahren fast immer etwas

Albernes — entweder eine pietistifche oder politische Albern

heit oder eine witzelnde Albernheit im Tone der Eckensteher.

Die Journalistik ist in den Händen theils entlaufener Schul

knaben, theils bankerotter Adeligen, die aus Rücksicht auf

ihre Finanzen Zeitungsconcessionen erhalten; sogenannte

Pfennigsblätter sollen tausenderlei nützliche, populäre Aller-

weltstenntnisse statt echter, gediegener Aufklärung, statt ge

funder in's Leben greifender Urtheile verbreiten." Immerhin

machte sich seit der Milderung der Censur eine Neigung zum

Besseren bemerklich. Tante Voß und Onkel Spener begannen

sogar einige schüchterne politische Leitartikel zu bringen, und

da und dort tauchten neue Zeitschriften auf, die ihre Leser

nicht bloß mit Literatur und Theaterklatsch unterhielten. Ein

Blatt, das sich an Frische oder Bedeutung etwa mit der

Königsberger Hartung'schen oder der Breslauer oder gar der

Rheinischen Zeitung messen tonnte, besaß die Hauptstadt

damals nicht. Das für Berlin wichtigste Journal erschien

in — Leipzig: die Brockhaus'sche Leipziger Allgemeine Zeitung,

eine norddeutsche Nachahmung der Cotta'schcn Augsburgerin.

Es war das Organ von Theodor Mundt, des Rheinländers

L. Buhl, von Adolf Nutenberg, Meyen und den anderen

liberalen Berliner Literaten, die sich in der berühmten rothen

Stube der Stehely'schen Conditorei versammelten und dort ihre

grimmigen Correspondenzen schrieben, aber auch mißvergnügte

preußische Beamte correspondirten insgeheim in diese „Ab-

lagerungsstätte für allen preußischen Skandal", wie Treitschle

sie nennt. Mancher Geheime Rath, erzählt er, kam des Morgens

in sein Bureau mit der angstvollen Frage, was die Leipziger

heute wohl wieder bringe! Auch der König war über diese

Hetz- und Lärmpresse so entrüstet, daß er als Gegengewicht gut

gesinnte Regierungsblätter unterstützen ließ, um die Opposition

durch geistige Waffen abzuschlagen. Er berief z. B. als

Officiösen den trefflichen Victor Nime Huber, den Sohn von

Schiller's Freund, aus Marburg, aber dessen „Ianus" tonnte

ebenso wenig aufkommen, wie die neuen Künigsbergcr und

rheinischen Regierungsblätter. Vorläufig begnügte man sich

damit, die bei Dunckcr K Humblot in Verlin erscheinende

Literarische Zeitung von K. H. Brandes zu subuentioniren.

Uebrigens war der Dichter Herwegh für die Behörden in

Verlin kein Unbekannter und hatte schon seit dem 3. August

1841 sein Fascikcl im Nepositorium der Censur. Die Acta

betreffend die „Gedichte eines Lebendigen" beschäftigen sich

angelegentlich mit der „politisch verdächtigen Person" und

seinen anrüchigen Gedichten. Der „Dcbit innerhalb der künigl.

Lande" war ihnen entzogen mit der Begründung, „da der

Verfafser für sehr concretc demokratische Staatsform zum

Kampf aufruft." Ein andermal wunderte man sich höchsten

und allerhöchsten Orts, daß das verbotene Buch in allen

Händen sei, „weßhalb die Buchhandlungen, die es zum Verkauf

aufgelegt oder verkauft, zur Verantwortung zu ziehen seien."

Dann wird später die Frage aufgeworfen, wieso es möglich

sei, daß das verbotene Buch in der Literarischen Zeitung

rccensirt wurde, woher die Redaction ein Exemplar habe, und

andere hochnothpeinliche Procedurcn.

In diesem also ziemlich unpolitischen Berlin wurde Her

wegh besonders begeistert von den Liberalen und Schöngeistern

aufgenommen. Auch die ästhetischen Salons mit ihrem Thee und

Butterbrot» erschlossen sich dem jungen Dichter. Ja hier fand

er fogar feine Lebensgefährtin. Am 6. November sah er zum

erstenmal Emma Siegmund, die Tochter eines Hoflieferanten,

und verlobte sich schon in der Woche darauf mit ihr. Das

für ihu so glückliche Ereignis; theilte der Bräutigam sofort

feinem Freunde Prutz mit: „Du hast Dich wohl todtgelacht

über meine Verlobung; wenn Du aber nur gelacht hast, so

bin ich vollkommen zufrieden. Mache mir keine Gloffen wie

so manche andere. Du hast übrigens vom heiligen Ehestand

nichts für mich zu fürchten; das Mädchen ist noch rabbiatcr

als ich, und ein Republikaner von der ersten Sorte." Fast

gleichzeitig theilte die (alte) Kölnische Zeitung ihren Lesern

mit, daß der glückliche Bräutigam demnächst von dem Könige

in Audienz empfangen werde. Ein Freund schrieb damals
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aus Berlin an Freiligrath: „Herwegh hat sich gestern hier

mit der Tochter eines reichen Hoflieferanten verlobt, was

namentlich den Freien zu vielen ironischen Bemerkungen

Anlaß giebt." Und Freiligrath fügte scherzend bei: „Er

wird nun wohl durch seinen Schwiegervater die Lieferung

radicaler Gedichte bei Hofe bekommen und in der Audienz

das Nüthige deßhalb eingeleitet haben."

Die Audienz fand also statt und erregte an sich schon

allgemeinstes Aufsehen, denn der Fall war im nachfridericia-

nifchen Preußen neu, daß ein Sänger mit dem König ging,

zumal mit einem so wilden Oppositionsdichter. Die Höflinge

dachten mit Schrecken, die Radikalen mit überschwänglichen

Hoffnungen daran, und Alle malten sich ungefähr eine

ähnliche Scene aus, wie zwischen Philipp II. und Posa.

Wer von den beiden Betheiligten zuerst den Wunsch nach

persönlicher Bekanntschaft geäußert, darüber gingen schon

damals die Meinungen schroff auseinander. Sicher ist nur, daß

der königliche Leibarzt und vortragende Rath I.L. Schönlein,

den Herwegh von Zürich ans kannte, wo er bis 1839Profefsor

der Klinik gewesen, die Audienz vermittelt hat und ihr ein»

ziger Augenzeuge war. Frau Emma Herwegh erzählt viele

Jahre später, daß der König dem gemeinsamen Freunde

Schönlein eines Morgens den Befehl gegeben habe, ihm den

Verfasser der „Gedichte eines Lebendigen" lebendig oder todt

zu bringen, und daß der Besuch im Schlosse dem Dichter

nichts weniger als angenehm war. „Schönlein theilte ihm

seinen Auftrag mit und ruhte nicht eher, als bis Herwegh

ihn in's Schloß begleitete und zwar nicht als Marquis Pofa

im Frack — einen Frack besaß er damals gar nicht —

fondern im schlichten schwarzen Ueberrock." Dem steht nun

allerdings die schriftliche Aussage des Königs selbst entgegen,

weßhalb denn auch Treitschke versichert, daß sich der durch

die Huldigungen seiner Triumphreise berauschte Dichter durch

seinen Schweizer Freund Schönlein eine Audienz beim König

erbeten habe. Friedrich Wilhelm selbst schrieb damals an

Scharnhorst's Schwiegersohn, den General Dohna nach

Königsberg: „Ich habe mich acht Tage besonnen, ob ich

seinem Wunsche, mich zu sehen, entsprechen sollte." Hier

steht also Behauptung gegen Behauptung, doch lassen sich

beide Auffassungen vereinigen, wenn man annimmt, daß

Schönlein, um dem König eine interessante Bekanntschaft

und dem Schweizer Freund eine wichtige Eonnexion zu ver

schaffen, einen Wunsch des Dichters construirt habe, der in

Wirklichkeit nicht geäußert worden war. Eine solche Mephisto«

rolle Schönlein's scheint später auch Herwegh vermuthct

zu haben, denn er war nachher auf den Freund schlecht zu

sprechen und widmete ihm, wie wir sehen werden,

ein boshaftes Epigramm. Auch über den Zweck der Audienz

gingen damals wie heute die Ansichten auseinander. Laube

meinte, der König habe Herwegh nur zum Zweck einer Zu

rechtweisung sehen wollen, was freilich zu dem gerne schul

meisternden Wesen des patriarchalischen Königs wohl paffen

würde. Er habe ihn zu sich in's Schloß gerufen, um sich

herablassend und ironisch mit ihm zu unterhalten, wobei der

König die Oberstimme führte. „Es galt, der Welt zu zeigen,

daß er die banal gewordenen Dinge der öffentlichen Reden

von einem höheren Standpunkte auffasfe, und daß er libe

ralen Trompetenklängen keinen dogmatischen Werth beilege."

Dagegen phcmtasirte das „Kind" Bettina v. Arnim, die

immer alles Schlimme auf die Minister schob, der König

habe gewiß große Pläne mit Herwegh im Sinne gehabt, die

dieser nur später durch seinen Absagebrief zerstört habe^ Emma

Herwegh aber entgegnete ihr, den König habe wohl nichts

Anderes zu seiner Einladung bestimmt als der Wunsch, „von

einem Menschen mehr als ein geistreicher König bewundert

zu werden," und um dies zu erreichen, habe er sich wirklich

„der armseligsten Schmeicheleien" bedient. Ueber die Audienz

selbst, die den drei dabei Betheiligtcn noch viel Aerger ver

ursachen sollte, sind wir etwas besser unterrichtet, als über

ihre Vorgeschichte, und zwar haben Herwegh's Freunde zuerst

das Schweigen gebrochen. Ohne Zweifel aus Stehely's rother

Stube brachte die Leipziger Allgemeine Zeitung Nr. 331 vom

27. November 1842 unter der Spitzmarke: Preußen, dem

Datum: Berlin 24. November und dem Zeichen ihres 2z -Korre

spondenten folgenden Bericht:

Georg Herwegh hat gestern unsere Stadt verlassen und seine Reise

nach Königsberg angetreten, um die Umstünde und Personalien dieser

Provinz, die ihn ganz besonders anzieht, näher kennen zu lernen. Er

war dem Könige, der den Wunsch geäußert hatte, ihn zn sehen, durch

den Leibarzt des Königs, Tchönlein, zugeführt worden. Die geistreiche

Auffassung der Verhältnisse und besonders die überlegene Handhabung

des Augenblicks durch Kraft und Geschick des Wortes, des ernsten wie

des scherzenden, hat sich anch hier wieder bei unserem Könige bewährt.

Ich gebe einige Mittheilungen aus sicherer Quelle über die Art, wie sich

der ssönig gegen den jungen Dichter und Republikaner geäußert hat.

„Ich habe, redete er ihn an, in diesem Jahre schon einen Besuch von

einem meiner Gegner gehabt, von Herrn Thiers. Dem Ihrigen gebe

ich den Vorzug. Ich habe mein Amt und Veruf als König zu er

füllen. Nie den Ihrigen; ich werde dem meinen getreu bleiben und

wünsche, daß Sie auch bei dem Ihrigen beharren. Mir ist Ge

sinnungslosigkeit durchaus zuwider. Ich achte eine gcsinnuugs-

volle Opposition. Sie werden jetzt einen Theil meiner

Staaten besuchen, in dem Sie die tüchtigste und wahrste Ge

sinnung treffen werden." Die Unterredung wendete sich von der

ernsten Seite auch auf die zwanglos scherzende. Der König äußerte

über die Gedichte Herwegh's: „Ihre Dichtungen zeigen den wahren

Dichter an; sie sind sehr schön, obgleich sie auch manche bittere Pille,

insbesondere auch für mich, enthalten. Aber ich darf Ihnen die Ver

sicherung geben, daß diese Pillen doch noch nicht so bitter schmecken als

die, welche mir hier Schönlein zuweilen giebt." Der Arzt ging auf

den Scherz ein und sprach: „Und dennoch nehme ich lange nicht so viel

Teufelsdreck dazu, als hier der junge Dichter." Der Letztere soll in

seinen Antworten etwas befangen, aber dennoch ganz freimüthig gewefen

sein. Vei der schroffen Scheidewand, die übrigens seine sonstigen hier

überall gcthane Aeußerungen zwischen ihm und allen Denen, welche die

bestehenden Slaalseinrichtungen vertreten, hingestellt haben, bleibt immer

für ihn der Schritt selbst, sich einem Könige nur genähert zu haben,

schon eine Concession gegen seine Ansicht. Ändere durften das Verhält

nis; freilich ganz anders betrachten.

Dieser Zeitungsbericht erregte das größte Aufsehen, und

wurde von General v. Thile, der als Cabinetsministcr die

regelmäßigen Politischen Vorträge hielt, sogleich dem Mo

narchen iibersandt. Dazu schrieb der „Bibel-Thile", wie ihn

die Berliner wegen seiner pietistischcn Gebetstunden nannten,

an denen auch der Köuig und die Königin teilzunehmen

pflegten, folgenden Begleitbrief, wobei er im vorletzten Satze

die Worte des Zeitungsberichts: „eine Concession gegen seine

Ansicht" mit Rothstifi anstrich:

Die neueste Leipziger Zeitung hat, wie sich erwarten ließ, die

Unterhaltung Ewr. Majestät mit dem Dichter Herwegh auch für ihre

Spalten ausgebeutet, und ich Halle mich verpflichtet, durch Vorlegung

dieses Blattes, Ewr, Königlichen Majestät zur Kenntniß zu bringen,

wie sie es gethan hat. Als ich erfuhr, daß Allerhöchstdieselben dem

Herwegh eine Audienz ertheilt hatten, habe ich nicht daran zweifeln

können, daß solche Artikel erscheinen würden, die das, was Ew. Majestät

gesagt, nur halb — und felbst In dieser Hälfte wohl ungenau, referiren,

der ganzen Unterredung dadurch einen Charakter aufdrücken, wie er

dem Sinn und Geschmack ihrer Partheu, zusagt, und Consequenzen daraus

ziehen, wie die am Schluß des vorliegenden Artikels enthaltene. Ich

halte in Unterthänigteil dafür, daß der Aufsatz nun nicht ohne Be

richtigung wird bleiben dürfen, und bitte deßhalb um Ewr Majestät

Befehle darüber, Allerunterthänigst

Berlin, den 28. November 1842. v. Thile.

Umgehend antwortete der König eigenhändig und mit

mehrfachen Corrccturen:

Nester Thile;

Mein Vorschlag ist einen Aufsah etwa folgenden Inhalts dagegen

einrücken zu lassen.

Die Mitthellung „aus sicherer Quelle!" :c. ze. sind, wie wir aus

„beßrer Quelle' wissen, sowohl durch Entstellung des Berichteten, als

(und dies hauptsächlich durch Verschweigung dessen was wirklich geredet

worden ist) unwahr. Es verlautet, der König habe nach Lesung des

Artikels gesagt, „Ich erkenne das Machwert derjenigen Juden, über

deren zudringliche Freundschaft Herwegh klagte". Das ist nämlich

wörtlich geschehen.

u : « : v : p ? VV.

Charlottenburg,
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Wie man sieht, stellt der König die Richtigkeit des

Berichtes in Abrede, indem er ganz kurz und allgemein uon

Entstellung und Verschweigung spricht, um einfach die Ver

antwortung für das „Machwerk" den Juden zuzuschreiben.

Bekanntlich war ja Friedlich Wilhelm ein leidenschaftlicher

Antisemit, und nicht ohne Grund, denn fast alle preußischen

Israeliten standen in der Opposition und lieferten ihr die besten

Anführer wie Iacoby, Walesrode, H. Simon, Crelinger, Marx,

Lasfalle, H. B. Oppenheim :c. Darum auch feine fort

währenden Klagen über die ihm feindlich gesinnten Juden

und Iudengcnossen. Kurz zuvor hatte er an den General

Dohna geschrieben: „Welch' Unglück ist für Preußen und

für Königsberg insbesondere die Existenz und das Walten

jener schnöden Iudenclique mit ihrem schwanzläppischen und

albernen Kläffer Iacoby!!" Und an Schön: „Getaufte

Juden zähle ich nicht zu meinen Ostpreußen, Das ist ein

wahrer Trost für mich. Machen Sie nur, daß unbeschnittene

Männer von alter Treue und die ein Herz zn mir haben,

die Schmach gut machen, welche die Beschnittenen Ostpreußen

angethan." Sogar Treitschle, dessen antisemitische Neigungen

bekannt sind, beklagt solche „heftige, der Würde des König-

thums wenig geziemende Acußerungcn, die von der mächtig

angewachsenen Schaar der israelitischen Zeitungsschreiber emsig

umhergetragen wurden und in der gcsammten Iudenschaft

eine unauslöschliche Rachgier erweckten, welche den Ruf feiner

Regierung noch schwer schädigen sollte." Der vorsichtige

General v. Thile beeilte sich denn auch, in der vom König

anbefohlenen Berichtigung den vorgeschriebenen Ausdruck „der

jenigen Juden" zu corrigiren: „der Klasse von Leuten." Diese

Berichtigung lautet:

Die Mittheilung in der Leipziger Allgemeinen Zeiiung Nr. 331

über die Audienz Herwegh's bei dem Könige, wiewohl angeblich aus

sicherer (gewiß über aus sehr indiscrcler) Quelle, ist, wie wir wirklich

aus sicherer Quelle wissen, dennoch kein treuer Bericht über diese Unter

redung. Nur die halbe Wahrheit ist erzählt und selbst diese ungenau;

die andere Hälfte, welche die erste erläutert und ergänzt hätte, ist weg

geblieben, besonders aber das ausgelassen, was zurechtweisend und er-

mahnend und darum eben dem jungen Manne gesagt worden ist, damit

es möglicher Weise auch von seinen näheren oder ferneren Genossen be

herziget werden tonne. So ist auch hier wiederum durch eine Erzählung,

in welcher man den Geist des Geschehenen verwischt und ihm künstlich

einen entgegengefetzten untergefchoben hat, statt voller Wahrheit, Un

wahrheit zu Tage gefördert worden.

Es verlautet, daß der König nach Lefung des Artikels gefagt haben

soll: Das ist ein Machwerk der Vlasfe von Leuten, über deren zudring

liche Freundfchaft Herwegh sich beklagte.

Eine offizielle oder auch nur offiziöse Darstellung der

Audienz unterblieb. Der König und Schünlcin schwiegen sich

aus. Als eine Art Ergänzung citiren wir aber einen Be

richt, den Frau Emma Herwegh viele Jahre später <3. Mai

1878) an die Neue freie Presse und das Stuttgarter Neue

Tageblatt als Berichtigung von Lanbe's „Erinnerungen"

sandte: „Das erste Wort, das Friedrich Wilhelm an den

jungen Dichter richtete, war: ,Ihr Besuch macht mir weit

mehr Freude, als der des berühmten französischen Staats

mannes (Thiers), den ich in diesen Tagen gehabt. Ich weiß,

wir sind Feinde, aber ich muß bei meinem Handwerk bleiben,

und wir wollen ehrliche Feinde sein'. Dann unterhielten sie

sich eine Weile und beim Abschied rief ihm der König die

Worte zu: ,Ich wünsche Ihnen von Herzen einen Tag von

Damaskus, und Sic werden Ungeheures wirken'." Diesen

Satz in gleicher Fassung hat Herwegh selbst einige Monate

nach der Audienz im zweiten Bande seiner Gedichte (1343)

angeführt. Das geflügelte Wort des Königs: „Ich liebe eine

gesinnungsvolle Opposition" wird von Herwegh selbst nicht

ausdrücklich bezeugt, doch geht der Leipziger Bericht auf des

Dichters Information zurück und wurde darin von keiner

Seite angefochten. Frau Emma Herwegh bestätigt uns, daß

das noch heute lebendige Königswort tatsächlich gesprochen

worden sei.

Der König war über den Bericht der Leipziger Allge

meinen Zeitung so erzürnt, daß er noch am gleichen Tage,

da ihm das Blatt vorgelegt wurde, eiue Maßregelung befahl.

Und zwar wurde ein offenbar fchön seit September oder

October bereit gehaltenes, aber in Folge von Herwegh's

Triumphzug und Audienz vorläufig »6 new gelegtes Verbot

hervorgeholt und an die Adresse des Kgl. Wirtl. Geh. Staats

und Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Freiherrn

von Bülow zn Händen sämmtlicher Öberpräsidenten der

Monarchie erlasfen:

Berlin, 28. Nov. 1842.

Das in Zürich und Winterthur herausgegebene Blatt Der deutsche

Note aus der Schweiz soll mit dem letzten Quartal d, I. in veränderter

Form und unter der Redaction des bekannten Georg Herwegh nach

einer in öffentlichen Blätter» ergangenen Bekanntmachung v. 1. d. M.

in der dem Iunghegelianismus und den Principien der neuen politischen

Dichteischule entsprechenden Tendenz erscheinen. Deren unzulässige

Verbreitung ist unter allen Umständen wirksam zu verhindern.

Auch Treitschle kann nicht umhin tadelnd zu bemerken,

daß dieses Verbot des Blattes im Voraus den Behörden ge

setzlich freistand, aber so bald nach jener Audienz sich sehr

gehässig ausnahm. (Schluß folgt.)

Phllntasus, Polymeter 6- Comp.

Von Erich Urban.

Seitdem die Dichter auf die Stecknadeln im Koth der

Straße und die blanken Groschen am Wege achten und ihnen

die tiefsten Inspirationen entlocken gelernt haben, ist ein

neuer Ton in die deutsche Lyrik gekommen, ein „kleiner

Stecknadel-Ton" wie die Meistersinger sagen würden, und

die Feinsten unter den Neuen, die Sublimsten, dichten nur

noch in der Weise, um deren Erfindung sich zwei Poeten,

Arno Holz und Paul Ernst, streiten gleich den sieben

Städten Griechenlands, die den Homer jeder für sich bean

spruchen. Wenn wir dem Arno Holz — ihm ist aus ge

wissen Gründen die Priorität zuzusprechen — glauben dürfen,

so datirt von ihm ein neues Zeitalter der Dichtkunst, er

begann die „Umwälzung der Lyrik". Und daß es nicht bei

bloßen Versprechungen bliebe, bei Redensarten und Mani

festen, hat er den kühnen Worten eine That auf dem Fuße

folgen lassen, den „Phantasus" — und von ihm das „erste

Heft". Wie es bei einem Ministerwechsel in Frankreich zu

gehen pflegt, daß mit dem Haupte auch die Glieder fallen

muffen, so griff Arno Holz, als er die alten Götter stürzte

und sich an deren Stelle setzte, zu einem radicalen Mittel.

Er verabschiedete kurzer Hand den Reim, den Vers und die

Strophe — unsaubere Hülfsmittel einer entthronten Kunst

und einer veralteten Technik — und erfand ein Ding, das

Alles in sich vereinigen sollte und Alles ersetzen, den Poly

meter. Nicht Poesie und nicht Prosa, nicht gehobene Sprache

und die Fesseln der Neimkunst — so war der Polymeter

beschaffen, der die Macht in sich hatte, den Dichter uon dem

drückenden Joch der Schablone und das Publikum von der

Geißel der Denkfaulheit zu befreien. Denn das empfand

Arno Holz als ein Joch, immer nach der Regel zu dichten,

die füher da war als der Gedanke, die Inspiration, die den

Dichter beherrschte anstatt ihm zu dienen, und für das

Publicum schämte er sich im Herzen, daß man ihm das Ver

mögen des Nachdichtens absprechen wollte, ihm das Genießen

möglichst leicht zu machen bestrebt war. Und es ergriff ihn

ein heiliger Zorn, die Hehler, Stehler und Wechsler aus

dem Tempel auszutreiben und feine Lehre in ihm lauter und

rein zu verkünden. Seine Lehre aber war, daß der Dichter

keusch seine Gedanken verbergen müßte, daß er nur andeuten

dürfte und nichts breit ausführen, um dem Nachdichten die

Bahn zu bereiten; er sollte singen davon, daß die Stecknadel
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einsam im Staube gelegen und der Groschen am Wege, und

dem Leser dann frei überlassen, sich dabei zu denken, was

auch dem Dichter zur freudigen Gewißheit geworden war.

Und Arno Holz sitzt auf einer Bank im Thiergarten, sieht

einen Lieutenant über die Brücke reiten und dichtet:

„Im Thiergarten, auf einer Bank, sitz' ich und rauche;

und freue mich über die schöne Vormittagssonne.

Vor mir, glitzernd, der Kanal:

Ueber die Brücke, langsam Schritt, reitet ein Lieutenant.

Unter ihm,

zwischen den dunklen schimmernden Kastanienkronen,

pfropfenzieherartig in's Wasser gedieht,

— den Kragen siegellackrot —

sein Spiegelbild.

Ein Kuckuck

ruft."

Dem nachdichtenden Geiste ist hier der breiteste Spiel

raum gewährt. Man kann sich bei dem Lieutenant die

melancholischsten Dinge einbilden. Daß er zur Liebsten reitet

oder zur Gattin, die im trauten Heim sein Kind hegt, und

es wird ihm so wohlig, so weich in der lauen Frühlingsluft,

er hemmt den Gang feines Pferdes und genießt in vollen

Zügen. Oder er wird mit feiner Ironie in Contrast gebracht

zu der umgebenden einfachen, schlichten Ruhe der Natur, die

den Athem anhält vor stiller Wonne, er mit seinem rothen,

beleidigend rothen Halskragen inmitten des zarten Webens

eines laulichen Frühlingsmorgens. Vielleicht aber auch —

was kann man für seine Gedanken! — kommen über mich

„Simplicissimus"-Reminiscenzen und eine leife Erinnerung

an den Lieutenant der „Fliegenden Blätter", und nun Ade

Stimmung und Andacht, wenn mein Geist auf Abwege geräth,

wenn er sich vorstellt, daß dem Lieutenant der Magen knurrt

vor Hunger und das Portemonnaie leer ist. Darum der

„langsame Schritt", weil er nicht weiß wohin, und der siegel-

lackrothe Kragen bedeutet mich zartsinnig, daß ihm der Strick

schon um den Hals liegt und jeden Augenblick sich zu einer

tödtlichen Umschlingung zusammenziehen kann. Dann über

kommt mich ein unauslöschliches Gelächter und der Kuckuck,

der eben rufen wollte, hält erfchreckt inne und singt nicht

mehr. Von der burschikosen Scherzhaftigkeit einiger Poly

meter, wo sie beabsichtigt ist, sehe ich ab und weiß wohl zu

scheiden zwischen ihr und der unfreiwilligen Tragikomik des

Lieutenants mit dem siegellackrothen Kragen; ich verstehe

nicht die sauertöpfische Miene eines Kritikers, der z. B. hieran

Anstoß nimmt:

„Lachend in die Siegesallee

schwenkt ein Mädchenpensionat,

Donnerwetter, sind die chic!

Wippende, grünblau schillernde Chcmgeantschirme,

lange, buttergelbe schwedische Handschuhe,

sich bauschende, silbergraue, von rothen Tulpen durchflammte Velvetblousen.

Drei junge Lieutenants dreh« ihre Schnurrbarte.

Monoeles.

Die Kaualkade amüsirt sich."

oder an dem koketten „Madam?" Neptuns, des Besiegeis

der „sieben alten, glamsrigen Meertaper", und an dem „ent

zückenden Balg", der den Dichter mit einer Pfauenfeder

kitzelt:

„Sie . . . Alterchen . . , Bonbon gefällig?

Emmi)!!"

— aber der Lieutnant auf der Brücke, die nach Kaffee riechende

Stadt, das sinnende Beschauen des Nabels und der arme

Biala, der „vergnügt im Bett sitzt und Kuchen pappt", ist

das nicht trivial, unerträglich in der kindischen Befriedigung

an den alltäglichsten Dingen? Arno Holz brauchte das Sich-

Zurückhalten und Sich-Verbergen nicht, dieses gewollte Ver

steckspielen mit Gedanken, die vielleicht gar nicht vorhanden

sind, und er käme leicht über die Vorwürfe hinweg, die man

ihm in's Gesicht schleudert, über die Rufe des genarrten

Lesers: „Wenn Du überhaupt etwas zu sagen hast, so sprich

es frei aus." Oder fchämt sich Holz der Offenheit und liebt

das stille Kämmerlein, die dunkle Ecke? Aber er theorisirt

viel und gern, und neben dem Dichten findet er noch Zeit

zu Anzeigen, Commentaren und Manifesten. Wie, wenn

das lein Anfang wäre, keine Vorbereitung, sondern ein Ende,

ein Surrogat, ein Abschied und ein deckender Mantel für

schamhafte Blößen? Er hält zurück, nicht aus Ueberfülle,

sondern weil er den Rest von Kräften fummeln will, zu

sammenraffen, was ihm aus früheren Tagen geblieben ist.

Und wenn er zu vornehm ist, der Welt sein Herz zu öffnen,

wenn neben dem voltsbeglückenden Dichter der hochmüthig

sich abschließende Aristokrat auftaucht, fo lächelt der Ein

geweihte, er weiß, was er davon zu halten hat, er weiß auch,

daß Arno Holz, der Dichter, immer nur vor dem Dichten ist,

dicht vor dem Gedanken, immer nur in der Stimmung, in

der Atmosphäre, aus der etwas geboren werden könnte, immer

nur die Wolke, aus der der Blitz zucken soll; aber Holz

blitzt nicht, er grollt in dumpfer Schwüle, dem das Gewitter

nicht nachfolgen will. Der Wifsende kennt aber auch den

Werth der zahlreichen hypnotisirenden Hülfsmittelchen, die

Holz in Fülle hat, das „Du? . . . Du?", „Still! Still!!".

„Nacht, Nacht, Nacht" . . ., und wenn Jemand meint, das

feien nur Gedankenstriche, so belehrt er ihn eines Besseren,

daß auf diesen Strich da kein Gedanke geht, daß es stimu-

lirende Präparate sind, die Lenden des schlaffen Dichters zu

stärken.

Denn Arno Holz ist eine gebrochene Kraft, er ist wie

sein Götze, den im Tempelhain siebzig Broncekühe bewachen,

und wenn er aufstehen wollte, so würden seine elfenbeinernen

Schultern das Dach zertrümmern und der eirunde Diamant

vor seiner Stirn stieße den Mond ein — Arno Holz steht

nicht auf: „Die dicken Priester dürfen ruhig schnarchen." Sein

Leben ist nur eine Sehnsucht, ein Jagen nach dem Glück,

ein Hinauswollen aus der kleinen Welt, in die Natur, eine

Rückkehr zu dem Vogel, der vor dem Fenster singt ....

„Er singt, was ich als Kind besaß

und dann — vergessen."

Und er hat wirklich einst etwas besessen; wenn er sich

daran erinnert, wenn das über ihn kommt, so wird seine

Sprache klarer, er tritt aus dem Nebel heraus und überrascht

sich selbst mit einem wahren Gedicht, und mit diesen Versen

liefert er den schlagendsten Beweis gegen sich und seine ge

priesene Entdeckung. Wenn er in dem „Phantasus" auch

nicht aufsteht und das Dach des Tempels zertrümmert, so

reckt er sich doch wenigstens einige Male, so daß man seinen

Körper betrachten kann, und man findet dann, daß seine

Glieder von königlichem Wüchse sind.

„In einem Garten

unter dunklen Bäumen

erwarten wir die Frühlingsnacht.

Noch glänzt lein Stern.

Aus einem Fenster,

schwellend,

die Töne einer Geige . . ,

Der Goldregen blinkt,

der Flieder duftet,

in unser'm Herzen geht der Mond auf!" —

„Ueber'm Bett, eingerahm , hängt der Myrthentranz.

Vor Jahren

stand am Fenster mal die Nähmaschine;

ein Kanarienvogel sang.

ist das Alles anders!

Abends

wenn die rothe Lampe brennt,

kommen fremde Herren in das Stübchen;

alte, junge, wies 'grab trifft.

Du lieber Gott — das Leben!

Nur manchmal

wenn der Regen draußen auf die Dächer Pcischt,

Nachts,

lein Mensch ist mehr wach,

sitzt das Weib und weint , . ,

Der todte Mann! Die armen Kinder!"
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In solchen Augenblicken vergißt er wohl, — bis auf das,

mit Scheffel zu sprechen, „unökonomisch in der Mitt'" be

schriebene Papier, wo die übliche Prosa-Schreibung wohl noch

besser am Platze wäre — seine Theorie, über die er lange

Jahre nachgesonnen, aus dem Gekünstelten wird der echte

Künstler. Aber diese Augenblicke sind bei ihm rar und im

„Phantasus" finden sich ihrer nur Wenige, nicht genug um

den Gedanken zu ersticken, daß Holz nicht gehalten hat, was

er einst versprach, daß er „als Kind besaß und dann — ver

gessen". Ihm eignet nicht das Unbekümmertsein des Genies

um Theorie und Werth des lesenden Publicums, er kann

nicht mit vollen Händen schenken und austheilen ohne Rück

sicht auf den, der es empfängt. Glaubt er etwa, daß er fich

dadurch herabsetzen würde, wenn er sich vor allen Menschen

ausgeben wollte? Dann kennt er die unstillbare Gier nicht,

die den Dichter überfallt, einen Zweiten zu suchen, dem er

sich mittheilen darf, überzufließen, wenn er zum Sticken voll

ist, jenen Zweiten, von dem Ulyß in Shakespeares „Troilus

und Cressida" spricht, der der Spiegel ist, worin der

Schenkende erst seinen rechten Werth erblickt. Ans dem Troß

der Leser will Holz eine Gemeinde von Nachdichtern machen,

die den Dichter noch überdichten? An jeder Straßenecke

einen Dichter, einen dichtenden Schutzmann, einen dichtenden

Pferdebahnkutscher? . . . davor bewahre uns der Himmel, die

verstehen auch den einfachsten Satz nicht tiefer, den ihnen

Arno Holz vortragen tonnte. Ein Dichter spricht stets zu

Auserwahlten, und sind ihm die nicht exclusiv genug, zu

denkfaul, so mag er sich überlegen, wer daran die Schuld trägt.

Was dachte sich aber Holz, als er die Hoffnung aus-«

sprach, mit der Entdeckung des Polymeter würde eine neue

Periode deutscher Lyrik anheben, als er davon träumte, der

Ahn einer jungen Generation von Poeten werden zu können?

Es ist ein unbegreiflicher Wahn — für uns, nicht für Holz,

dem die Entdeckerfreude die Augen blendete. Damals konnte

er noch nicht ahnen, daß sein Wunsch, Nachkommen zu zeugeu,

so schnell in Erfüllung gehen möchte. Seitdem ist der

Socialpolitiker Paul Ernst gekommen und dichtet auch

Polymeter und behauptet seinerseits, der Auffinder dieser

neuen Form zu sein. Als er mit einem Bande Lyrik, „Poly

meter" betitelt, auftrat, begrüßte ihn von allen Seiten ein

höhnisches Gelächter. Und Herr Ernst, der ein geistreicher

Mann aber kein Dichter ist, war doch nicht geistreich genug,

nach dem Beispiele Wilhelm Hanff's, der den „Mann im

Mond" ja zuerst auch bewundernd dem allbelicbten Claurcn

nachgedichtet hatte, hinterher seine Nachahmung für einen

bloßen Scherz, eine Parodie auszugeben. Und da er es

unterließ, so nahm das Publicum ihn nun selbst für eine

ungeheure Parodie auf den einsamen Dichter Holz, den

Spiegel des Ulyß beim Shakespeare, in den nun Holz hinein

blicken mußte. Wie mag ihm dn zu Mnthe gewesen sein, als

er seinen Lieutenant aus dem Thicrgarteu bei Erust wieder

fand, ein trübseliges Wiedersehen!

„Ueber eine kleine Brücke, die gebogen ist,

Reitet ein ernsthafter junger Lieutenant

Mit einem breiten, rotheu Kragen.

lind im stillen Wast'er unten,

Zwischen den schwimmenden Blättern einer Seerose,

spiegelt sich der ruhige Himmel

Und eine kleine Brücke, die gebogen ist,

Und ein Lieutenant ans seinem Pferd,

Und einem breiten, rochen Kragen."

Und die Menschen beschauten sich auch bei Ernst den Nabel:

„Da blickt

Aus uabelbeschauende Mönche mild

Mit wackelndem Kopf ein Auddhabild . . ,"

Durch das ganze Buch zog ein milder Geruch von Kaffee

und Kuchen, und der Nachahmer überbot ihn noch nm ein

gutes Stück, als er auch die „Gänsegricben mit Pellkartoffeln"

in den Zauberkreis seiner Dichtung zog. Vielleicht rieb sich

da der Mann, der die Lyrik umwälzen wollte, de» Schlaf

aus den Augen und den bösen Traum, den er lange geträumt.

Denn ihn hatte ein hitziges Fieber befallen, als er glaubte

eine neue Dichterschule gründen zu können, eine Art Firma,

die ihre Boten über alle Länder aussenden sollte und den

Menschen das neue Heil verkünden. Und Holz hatte auch schon

einen Namen für sie bereit, so etwas wie „Phantasus, Poly

meter K Comp," Dann besah er sich den Jünger nicht mit

den Augen des Traumes, sondern des hellen lichten Tages,

ihm stieg der Geruch von Kaffee und Kuchen, von Gänse

grieben mit Pellkartoffeln in die Nase, und er ekelte fich.

Er dachte daran, daß er an den Schluß des „Phantasus"

eine Frage an das Schicksal, erschütternd in ihrer Schlichtheit,

gestellt hatte:

„Eiue schluchzende Sehnsucht mein Frühling,

ein heißes Ringen mein Sommer —

wie wird mein Herbst sein?

Ein spätes Garbengold?

Ein Nebelsee?

Und nun sitzt er einsam träumeud auf einem Stein, er er

wartet das Glück — ob es wohl kommt? . . .

—3>ii»«-

Nachdruil «erboten.

Feuilleton.

Ein verlorenes Paradies.

Von August Triniuz.

Immer wieder muß sie über das beschlagene Fenster ein Stückchen

wischen, um einen Ausguck nach der Straße draußen zu gewinnen. Das

bedeutet zunehmende Kälte, welche der sacht niedersinkende Abend mit

sich bringt. Die stille Frau am Fenster mit dem abgehärmten, milden

Antlitz schauert jetzt leicht zusammen', Sie erhebt sich von dem Fenster

brett, auf dem Stuhl und Nähtisch steht, und wendet sich hinüber nach

dem Ofen, die halb erloschene Glulh wieder anzufachen. Ein müder,

schleppender Schritt! In das leise verdämmernde Grau des schlichten

Wohnraumes bringt das Aufzucke» des Kuhleuseuers minutenlang etwas

wie seltsam irrendes Leben hinein. Die Frau bleibt in der Mitte der

Stube stehen und starrt wie träumend in den blutrothen Flammen-

schimmer. Dann nimmt sie ihren Platz am Fenster wieder ein. Wie

unhold war dieser Tag! Fast grausam will er ihrem Gemüth bedünken!

Kein Sonnenschein brach sich Bahn. Sonne, nach der sie sich so heim

lich sehnt. So war es gestern, so ist es heule und morgen wird's wieder

so sein. Man schreibt ja November und da ist's immer so, sagen die

Leute, Die Leute! Wenn nur dieses Grau für kurze Zeit 'mal von

ihren» Lebe» wiche, dieser heranschleichende, athcmraubende, niederdrückende

Nebel, der alle Dinge so in Traurigkeit kleidet, bei dem man allmnlig

das Lachen verlernt, das Lachen und — das Hoffen, Eintönig zern

sich Tag auf Tag dahin, und wenn er Wechsel bringt, so ist es neue

Sorge, Enttäuschung, heimliche Noch. — Wenn's noch ein straffer Regen

wäre! Aber das nässelt lautlos, unaushörlich von dort oben hernieder,

wo man fönst den Himmel schaut, jetzt aber nur aschfarbene Woltcu-

gchänge, die heimlich zu weinen scheinen, Sie hebt den Kopf von der

Arbeit und blickt auf's Neue die menschenleere Gasse hinauf. Bleifarbene

Pfützen, verwaschene Häuserfronten, neben der angeschwollenen Gosse ein

paar struppige Spatzen, die sich gistig zanken! Hin und wieder eine

eingemummelte Gestalt, ein tropfender Regenschirm, dann verhallende

Schritte, und Alles taucht wieder in diefe quälende Ncbelmasfe hinein.

Aber da drüben steht ja immer noch der elende, planbedcckle Töpfer-

tarre« und davor der ausgehungerte, kranke und lebensmüde Klepper.

Sein Herr sitzt in der Schentstnbe, lrintt Alkohol und wärmt sich. Daß

man so rasch über den Anblick des Jammers hinwcgdenken kann, ihn

gar nicht mehr bemerkt! Und der Gaul sieht wirklich zum Erbarmen

aus! Vielleicht fällt er bald um, Daun friert uud hungert er nicht

mehr, dann hört's mit den Schlägen, dem öden Trauerspiel aus der

Landstraße auf — es wäre ein fcligcs Ende . . . Erlöfung aus Noch

und Pein!

Die Frau am Fenster giebt sich förmlich einen Ruck, als wolle sie

gcwollsam finstere Gedanken zurückbannen. Aber die fleißigen Hände

sinken, ihr selbst wohl unbewußt, in den Tchooß nieder. Vielleicht ist's

die Dunkelheit, welche jetzl hereinbricht, vielleicht auch, daß ihr Erinnern

beginnt noch einmal die Straße von Anbeginn entlang zu ziehen, auf

welcher ihr Lebcu bisher sie führte. Sie lehnt sich sacht hinten an,

ihre Augen verlieren sich in dem Grau, das nun zwischen Straße und
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hnraum einschläfernd webt. In diesem Grau verliert sich auch ihr

Lebensweg. Nur ganz in der Ferne, am Anfang, und dann noch ein

mal: da strahlt die Sonne, groß und feurig und feierlich! Da geht es

wie Klingen und Jauchzen durch die Natur, durch ihr Herz; da schienen

Menschen und Dinge, Alles, was da athmet, blüht und lach», wie ein-

gelaucht in Freude und schimmernden Glanz. Sie sieht sich ganz genau

als Kind wieder , selbst das eine Kleid wird ihr deutlich erinnerlich . . .

himmelblau, und darüber zwei dicke blonde Zöpfe. Unartige Jungen

zogen bisweilen daran; Erwachsene bewunderten ihr starkes haar. Auch

der Puppe weih sie sich plötzlich deutlich zu entsinnen. Die hieß Lene,

besaß auch starte, goldglänzende Haare, so einen richtigen „Wufchellopf",

dazu rothe Näckchen . . . ganz entzückend! Die nahm sie üfter's mit in's

Nett, bete!« mit ihr und schlief mit ihr dann ein. Und das selige Er

wachen! Auch Lene klappte die blauen Augeu auf, sobald man sie auf

richtete. Da regnete es dann Küsse, Licbesworte, Fragen und wieder

Küsse. Aber eines Morgens lag Lene mit eingequetschtem Gesicht neben

ihr. Mund, Wangen, Zähne, Augen . . . alles war dahin! Sie sah den

ihr gräulich dünkenden Mechanismus der Klaftpaugen, sah alles Unheil,

das heiße kindliche Mutterliebe über Nacht angerichtet hatte. Da weinte

sie zum Gottserbarmen! Das waren wohl die ersten wirtlich schmerzenden

Thränen, welche sie in ihren jungen Leben damals vergoß. Und wie

viele sollten später ihnen noch folgen! — Ein paar Jahre später ging

die Sonne sür sie unter. Vater und Mutter starben rasch nacheinander.

Sie kam zu einer weitläufigen Verwandten. Cs war leine harte Frau,

aber streng, von eiserner Willenstrast. Pflicht und wieder Pflicht be

herrschte ihr Dasein, aus dem jede sonnige Schönhcitslinie unbarmherzig

ausgetilgt erschien. Hier leinte sie Pflicht, hier brachte jeder neue

Tag die alte Regel, daß das Leben nur zur Arbeit geschaffen sei. Kein

heiteres Genießen, kein frohes Ausspannen einmal von dem Druck täg

licher Bürden, des niederdrückenden Einerleis, Da wurde ihre junge

Seele scheu und mißtrauisch gegen alles, was Glück bedeutet. Die Sonne

war nicht für sie mitgeschaffen. — Als Beruf hatte sie den Lehrerstand

ergriffen. Die Tante hatte sie dazu gedrängt. Vielleicht war es auch

wirtlich das Vernünftigste! Das war ja eine Kette ernster und an

strengender Pflichten, die sich nun um ihr junges Dasein schloß, sie

band und umklammerte, daß es tnum noch ein Entrinnen gab. Fast

siebzig Kinder und ernste Pslichtauffassung dazu! Und doch manchmal

stahl sich ein heimlich Verlangen nach fluthendem Sonnenschein in ihr

Herz, nach Melodie, Dust und Farbcnglanz des Lebens! Wie fernes

Helles Glockenläuten aus goldenen Kindertagen klang es dann durch ihr

Gemüth. — Und dann ging noch ein Mal für sie die Sonne groß und

schön auf, mit vollem Glanz ihr aufjubelndes Herz füllend! Das war,

als sie ihn kennen leinte, ais fein großes ernstes Auge auf sie fiel und

da weilen blieb, als er ihr eines Tages seine Liebe gestand. Ein

glänzendes Loos könne er ihr zwar nicht bicten, aber ein treues Herz,

redlichen Willen, vorwärts zu kommen, den ganzen Menschen wolle er

ihr hingeben, und wenn sie könne einschlagen . . . Galt's da noch

Fragen oder Zaudern?! Neider Herzen hatten ja längst einen Bund

geschlossen! Und so waren sie zusammengegangen und ein Paar ge

worden. Sie hatte ihre Stellung aufgegeben. Es war ein ehrenvoller

Abschied gewesen. Die Kinder hatten geweint, Director und College«

ihr warm und dankend die Hand geschüttelt. Nun war sie sein Weib.

Sie hatte frühe gelernt, was Pflichterfüllung heißt, und sie wollte sie

fortan doppelt ausüben, denn die Liebe gab ihr Schwung und Kraft.

Die Liebe!

Wie er sich abquälen mußte, der gute, liebe Mann! Dieses

nervcntödtende Tlundengcbcn tagtäglich am Llauier, durch Sturm und

Wetter, einerlei, oft der Weg so lang als eine Stunde, und alles für

ein Butterbrot», für ein paar Groschen. Aber er that's freudig, während

fie daheim peinlichste Ordnung hielt und nebenher auch noch durch

Handarbeit einen kleinen Erlös erzielte. Es war ein tapferes Zusammen

arbeiten, unermüdlich, und wenn man dann Abends bei einander saß

uud Zutunftspläne schmiedete, dann meinte sie, es könne kaum noch

besser kommen. Dann hielt sie das Glück in der Hand und stammelte

heimlich Dank dafür. Höher aber stieg die Sonne für sie nicht mehr.

Nach ein paar Jahren begann sie sacht niederzugehen. Mit dem Auf

blühen der Conseruatorien und der Vermehrung der Musilerträfte, hob

für ihn der stille Kampf an. Da und dort eine Kündigung; ein

Achselzucken und holbvcrlegene Bemerkung, es gäbe jetzt so viele Lehrer

und Lehrerinnen, die's billiger machten , . . man tonnte es ja von ihm

nicht verlangen , . . sein guter Ruf . , . deßhalb, er würde ja nur bei

stimmen tonnen . , . habe man sich nach Ersatz umgesehen, billigeren,

denn die Zeilen wären ernst . . , Bruchstückweise sah er sein bescheidenes

Glück zusammenbrechen. Er wurde bitter, vergrämt, das Elend daheim

nagle ihm am Herzen. Sie aber ließ nie etwas von ihrem Schmerz

ihn schauen oder suhlen. Pflichterfüllung! Immer wieder fand sie

Trost und Zuspruch. Heiter trat sie ihm entgegen, lehrte er abgehetzt,

vergrämt und müde heim; heiter entließ sie ihn. „Es ist eine Jagd

nach dem Glück!" sagte sie ihm eines Tages, „und warum sollst Du

nicht auch noch einmal das flatternde Glück wieder einfangen tonnen?"

Da hatte er sie getüßt und mit seinen tiefblickenden Augen dankbar

angefchaut, „Wenn ich Dich nicht hätte, Elisabeth?" Und ein schwaches

Lächeln war über sein Gesicht geglitten. Jagte er nach dem Glücke?

Nach jenem schimmernden, schünheitslruntcnen, lebensprühenden nicht

mehr. Das hatte er aufgegeben. Lorbeer — Künstlerruhm: schillernde

Seifenblasen! Seitdem sein Dasein nur noch der Ernährungsfrage galt,

jeder neue Tag durchtränkt von der gemeinsten aller Sorgen war, da schien

seine Seele wie zusammengeschrumpft, lag wie ein vom Wetter getroffener

Falter matt am Boden. Er sprach es nicht aus, aber sie las es in

seinem Auge, vernahm es aus seiner Stimme

Einst halte sie sich mit glühender Seele Kinder gewünscht, wenigstens

eines doch, dem sie Mutterliebe reichen Herzens geben könnte. Es

dünkte ihr eine hohe, heilige Aufgabe, einem Wefen eine Heimath auf

bauen zu dürfen, ihm die Jugend wie mit Sonne zu überschütten.

Dafür hatte sie heimlich gebetet, auch ein Stück Geld fürsorglich nach

und nach zurückgelegt. Dieser Wunsch blieb unerfüllt und das still

Ersparte war längst wieder draufgcgangen. Nun betete sie nicht mehr

dafür, haderte auch nicht mehr mit Gott. Er hatte weifer gehandelt

als sie es gewünscht. Nun war es auch so gut, besser vielleicht! —

- Die einsame Frau seufzt tief auf. Ihr Erinnern schlich müde jetzt den

letzten Theil der Lebensstrahe hin. Lange, lange Jahre, eines wie das

andere. , . Regenpfühcn, tropfende Weiden, Ocdland links und rechts,

und darüber schwerer, bleigroucr Himmel. Da war sie vor der Zeit

alt geworden. Der Kummer hatte seine Sporen ihr in's einst so schöne

Antlitz gegraben. Sie achtete dessen nicht oder wußte es vielleicht auch

nicht. Aber lief in ihrer Brust barg sie doch noch etwas Unveräußer

liches, ihr stilles Paradies: die Liebe ihres Mannes. So tief Neide

auch das Gefchick gedemüthigt und niedergedrückt hatte — aus ihrem

Paradies konnte sie Niemand, keine Macht der Welt reißen. Er war

ihr treu und liebte sie. Nie war ein böses Wort ihr gegenüber gefallen

und wenn auch die goldenen Tage hingebender Neigung längst zurück

lagen — er diente ihr noch heute mit seinem Herzen. Das hielt sie

aufrecht in all' den Stürmen, daraus fog sie immer wieder frische Kraft,

standfest und schweigend die schwere Last weiter fort zu schleppen, Ihr

Paradies! Ein flüchtiges Aufleuchten gleitet über ihr müdes Gesicht.

„Noch bin ich nicht ganz arm!" flüstern die Lippen. „Und dafür dant'

ich täglich Gott!" Sie neigt das Haupt ein wenig vor und versintt

wieder in Träume.

Da stört ein Schalten, der dicht am Fenster entlang huscht, sie

auf. Sie blickt empor. Es ist der Laternenanstecker. Ein Haus weiter

steht er am Rand des Plattensteiges still. Gleich darauf flammt das

Licht in der regenbenetzten Laterne auf.

Jetzt erst fällt ihr auf, daß drüben der Töpferlarren inzwifchen

fortgerumpelt ist, Sic denkt an den elenden Gaul, an die traurige

Landstraße, über die er nun durch hereinbrechende Nacht ziehen muß,

und erneutes Mitleid übelschleicht sie. Wie still doch draußen die Go,sse

liegt! Aber hier draußen in der Vorstadt fluthet ja auch sonst lein

glänzendes Leben, und was sie sonst belebt, bannt heute das Unwetter

in die Wohnungen. Melancholisch rieselt der Regen nieder. Da tauchi

drüben auf der anderen Strnhenfeite eine Mannesgestalt aus dem Nebel

auf. Jetzt steht sie still, als hemme Zaudern oder Ucberlegcn die Schritte.

Dann überschreitet sie den Straßendamm und tritt in den fahlgelben

Lichtstreisen, der fchräg von der Laterne über die Straße fällt. „Rein

hard!" will sie rufen. Aber eine eigene Beklemmung raubt ihr den

Athen». Wie er aussieht! Den Rockkragen hat er empor geklappt,

daraus blickt ein blasses, starres Gesicht. Das Haar hängt wirr über

die Stirn nieder; die Hände sind in die Taschen des dünnen Ueber-

ziehers versenkt. Vor dem Hause bleibt er abermals sür eine kurze

Weile stehen. Dann geht die Hausthür. Sie hört, wie er draußen sich

schüttelt und dann die Füße aus der Strohdccke trocken, stampft. Jetzt

ist er in die Küche eingetreten, die mit der Wohnstube und einer ein-

fenstrigen Kammer ihre Wohnung ausmacht. Dort legt er ab und

hängt den Ueberzieher zum Trocknen auf. Sie hört Alles und folg!

im Geiste jeder seiner Bewegungen. Sonst stand sie wohl auf, ihn, zu

begrüßen. Heute aber ist's, als banne sie etwas fest auf de» Sitz. . .

Eine ganz unerklärliche Angst ist über sie gekommen. Ein Schatten,

der allen Nebel noch uerduntelt. Jetzt ist's ganz still in der Küche.

Aber sie meint seine Athemzüge zu hören. Dann seufzt er fchwer.

Wie wehe das heute llingt! Wieder eine Pause! Nu» tritt er in die

Wohnstube hinein. Er muß sie in der Dunkelheit wohl nicht mehr er

kennen, denn ohne Gruß läßt er sich fchwer in einen Stuhl nahe am

Ofen fallen und starrt stnmm in die schwach aufleuchtende Gluth,

„Guten Abend, Reinhard!" Er fchrickt zusammen, dann erwidert

er den Gruß und sällt wieder in peinliches Schweigen zurück. „Du bist

tüchtig naß geworden, armer Mann! Was? Deinen Schirm hast Du

gewiß irgendwo stehen lassen. Nicht? Vergeßlichkeit gehört ja zur Kuust,

Glicht, Reinhard?" Sie versucht zu scherzen. Aber es kommt so traurig

heraus. Er scheint sich zu einer Antwort aufraffen zu wollen.

„Den Schirm? ... den Schirm ... ja, ja! Der steht irgendwo . . .

irgendwo . . . vielleicht schwimmt er auch . . . schwimmt auf dem Waf . . ."

Er bricht plötzlich ab. Sein Kopf fällt in die Hände. So verharrt er

regungslos.

„Reinhard! Was hast Du?" Es llingt fast wie ein Wehruf,

„Ich?... Hm!"

„Bist Du lranl? Neue Nergernih gehabt? Was? Sag's doch!

Nicht wahr, man hat Dir wieder 'mal gekündigt, nicht? Oder frierst

Du? Soll ich Dir 'was Warmes schnell machen? Sprich doch nur?"

„Gekündigt? Ja, ja! Für immer! Von Warmem sprachst Du?

Ach, das Wasser ist so kalt, so lall! Und so tief!" Er fummt den

Anfang eines Liedes, dann vergräbt er auf's Neue den Kopf in die

Hände, Länger duldet's die Frau nicht mehr auf ihrem Fenstersihe.

Sie erhebt sich und tappt in dem fast duntlen Räume zu ihm hinüber.
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Sie legt die Hände auf seine Schultern und rüttelt leicht den stumm

vor ihr Kauernden.

„Reinhard, foltere mich nicht länger! Was hast Du? Du machst

mir Angst. So fprich doch nur! Soll ich die Lampe anzünden?"

Er schüttelt den Kopf. „Nein, nein! So ist's besser . . . dunkel,

ganz dunkel! Licht thut weh, weh!" Sie sinkt auf einen in der Nähe

stehenden Stuhl nieder. Keiner spricht mehr. Immer matter glimmt

das Feuer in» Ofen. Auf einmal erhebt er sich mühfam und tastet

nach ihr hinüber. Zu ihren Füßen bricht er zusammen. Er umschlingt

ihre Kniee mit seinen zuckenden Händen und bohrt den Kopf in ihren

Scheuß. Sie fühlt, wie ein Schauer feinen Leib rüttelt. Sacht und

weich legen sich ihre Hände auf sein Haupt, als streichle eine Mutter

das heimgekehrte irre Kind. Diese Berührung bricht die letzte Schranke,

die den Mann bisher noch mühfam aufrecht hielt. Ein Aufschrei, dann

fällt er in heißes Schluchzen. Eine Weile läßt sie ihn gewähren. Dann

ruft sie ihn leife beim Namen. Es ist, als ob der Sturm, der fein

Innerstes aufgewühlt hat, jetzt sich zu glätten beginne. Er richtet sich

ein wenig auf und tastet nach ihren Händen. Nun hält er sie fest,

ganz fest, als ob ihm entrinnen könne, wohin er sich, Schutz suchend,

flüchtete. „Elisabeth?!"

„Was denn, mein lieber guter Mann?" Er drückt ihre Hände,

daß sie fast vor Schmerz auffchreien mochte. Es wird ihm sichtlich

schwer zu sagen, was jählings über ihn kam. „That ich Dir etwas an,

Reinhard?"

„Du? Du? O, mein Gott! Elisabeth, Du bist eine Heilige!

Vor der man lnieen sollte, zu ihr beten, weil man sie verehren muß!

Du stehst hoch über Allem, was uns bändigt. . . Du, die ich ruchlos

an mein Dasein fesselte und ihr nichts bot als Enttäuschungen, Sorgen,

Mühen und Bitterkeit! Vergiftet habe ich Dein Leben . . . Dich mit

hinein gerissen in dieses graue, endlose Elend , . ."

„Reinhard! So darfst Du nicht sprechen! Ich kann's nicht hören,

weil's — — nicht wahr ist!"

„Nicht wahr ist?" Er lachte bitter auf. „Nicht wahr ist!" wieder

holt er mit einförmiger Stimme. Nichts gehabt wie Arbeit . . . nichts

geübt wie Pflicht, ernste Pflicht . . . ohne Sonnenschein, ohne Freude . . .

und niemals gemurrt, nie aufgehört zu lieben , . . niemals!" Er tüßt

leidenschaftlich ihre Hände, während glühende Thronen darauf fallen.

„Aber, Reinhard!" spricht sie leife. „Trug ich Pflichten, ich trug

sie leicht! Denn ich hatte ja doch mein Paradies! Deine Liebe! Wie

viele von uns Frauen, die hoch in Ansehen und Reichthum stehen,

müssen auf Liebe verzichten. Und sie ist das Höchste für uns Menschen

auf Erden! Das Höchste und — das Letzte!"

„Das Letzte!" flüstern halblaut feine Lippen. Schwer geht fein

Athem, wie der eines Ringenden. „Elifabeth!"

„Was denn, Reinhard?"

Er drückt fein Gesicht fest an ihr Kleid. „Ich war Dir immer

gut, Elifabeth! Niemals hast Du . . ." er bricht ab.

„Niemals habe ich es anders empfunden, als daß Du mich zärt

lich und treu liebst!"

„Gott sei Dank!" murmelte er. Dann fragt er leise, bebend:

„Glaubst Du, Elisabeth, daß man sein Weib verehren und lieben kann

und dennoch noch ein anderes Vildniß im Herzen tragen kann? Ein

Wesen . . . das man liebt wie seine Jugend . . . wie die Erinnerung an

Tage, da man noch nach Zielen aufwärts rang, wo man noch träumen . . .

schwärmen tonnte . . . Kannst Du das verstehen?" Er wartet aber

vergeblich auf eine Antwort. Sie fchüttelt nur leise den Kopf. „Kannst

Du Dir nicht denken, daß ein heihstürmendes Herz, dem das graue

Elend daheim fast alle Sinne raubte, das heimlich aufschrie nach Er

lösung aus Pein und Roth, noch einmal höher schlagen kann, wenn

plötzlich ein langentbehrter Sonnenstrahl sein Inneres erleuchtet, längst

begrabene Gefühle noch einmal weckt, wenn es ihn anlacht wie die

Maienzeit seines Lebens, da noch die Rosen blühten . . ."

„Ich verstehe Dich nicht, Reinhard!"

„Höre mich an, Elisabeth, still und ruhig! Unterbrich mich nicht.

Sei gut! Und dann sage mir, ob Du es verstehen kannst." Er liegt

noch immer zu ihren Füßen und seine Anne umschlingen ihren Leib.

„Elisabeth! Wenn ich Etwas auf dem Heizen hatte, dann kam ich zu

Dir, zu Dir, meine Vertraute, mein besseres Theil, die treueste Gefährtin

meines Lebens. In Allem kam ich . . . nur in dem Einen nicht! Aber

ich bin nie schlecht gewesen, nicht einen Augenblick erlosch meine Liebe

und Verehrung für Dich. Das glaube mir! Das will ich beschwören,

das kann ich, wenn wir einmal da droben vor Gottes Richtelstuhle stehen

sollten. Immer habe ich Dich geliebt. Aber die Zeit wandelt die Art

der Empfindungen. Eine einst verlangende Liebe klärt sich ab. Sie

besitzt ja nun, was sie erstrebte und fühlt sich beruhigt-glücklich in diesem

Besitz. In dem gemeinsamen Leben, in dem genieinsamen Ertragen von

Roth und Sorgen, da hört die einst so heiß Geliebte allmälig auf, die

Mufe unferel Kunst zu fein. Aus den hohen, seligen Gefilden steigt sie

zu uns herab und theilt Alles, was menschlich uns anfaßt, tleulich mit

uns. Sie ist unser stillwaltendes Glück geworden, das wir hochhalten,

veiehlen, zu dem wil dankbar aufblicken. Tritt von Außen her kein

anderes Empfinden heran, so bleibt es in diesem beruhigenden Glücke,

Ueber meinen Lebenspfad aber schritt noch einmal ein Wesen und weckte

noch einmal in mir, was ich längst begraben glaubte. Hör' mich an,

Elisabeth! Es ist meine Beichte. Sie soll mein Herz «leichtern, daß

ich auch wieder voi Dir bestehen darf. —

Ich lernte sie vor einigen Jahren in einem Eonservatorium kennen,

wo sie ebenfalls als Lehrerin angestellt war. Sie war noch jung und

hatte wohl die schlechteste Stellung dort. Ich habe niemals Schlilte ge-

than, mich ihr enger zu nähern, als es unser Verhältniß zur Musik

schule gebot. Aber wir spielten häufig zusammen und hatten auch so

ziemlich denselben Nachhauseweg, wenigstens doch ein gut Stück. Sie

war eine feuerige Natur, voll Thattroft und zugleich Schwärmerei. Ich

weiß nicht, wie es kam, aber sie machte mich zu ihrem Vertrauten in

allen Dingen, Auch als ihr die Stellung gekündigt wurde, hielt sie

ferner zu mil. Ich blieb ihr Nathgebei in dem Kampfe gegen das

bittere Lebensdafein. In dem Kampfe gegen die Liebe, welche immer

höher zwischen uns aufwuchs, da — versagte meine Kraft. Niemals

haben wir Beide gefehlt, niemals, Elisabeth! Aber sie hing fest an mir

in all' der Aussichtslosigkeit dieser Liebe. Sie wußte, daß ich trotzdem

an Dir hing, daß ich Dich liebte und verehrte, daß die Noth uns für's

Leben aneinander gebunden hatte. Sie wußte dies Alles und sie ließ

doch nicht mehr von mir. Was sie sich von der Zukunft verfprach, weiß

ich nicht. Es ging ihr erbärmlich schlecht, aber sie ließ es nicht merken.

In ihrer Kunst fuchle sie dann für Stunden Vergessen. , Gehst Du

aber von mil', sagte sie mir eines Tages, ,dann ist's aus. Dann

fallen Himmel und Erde zusammen. Dann giebt's lein Erwachen fül

mich mehr!' — Sollteich sie lassen? Ich dachte an Dich. Dich wollt'

ich selbst zur Neratherin machen. Aber ich fand den Muth nicht. Und

es hätte auch mehr denn Heldenmut!, von Dir fordern heißen. Tausend

Mal habe ich Dir heimlich Abbitte gethan. Dein Bild, Dein Walten,

Deine heilige Pflichterfüllung waren mil ein Talisman, daß ich Dil

doch treu blieb, daß leine fchwache Stunde des Velgessens helantam . . .

Das haben wir Jahre lang so getragen. Manchmal drohte ihre Leiden

schaft uferlos überfchäumen zu wollen, dann tauchte Dein Gedächtniß

mir auf und ich bannte sie mit meinem Blick, bis sie ruhiger wurde,

um endlich wie ein Kind zu weinen. Aber in letzterer Zeil ging eine

Veränderung mit ihr vor. Sie wurde blässer und schweigsamer. Elwas

zehrte an ihr. Vorgestern, als sie mir Lebewohl sagte, blickte sie mich eigen

und groß an. ,Es ist nicht gut', sagte sie, ,daß Menschen sich aneinander

hängen! Aber etwas war ich Dir doch immer werth? Ich weiß, daß

Dein Herz mir nicht allein gehört, daß ich mich hineindrängle, wo längst

eine Andere wohnte. Zürne mir deßhalb nicht, Lieber, und auch sie,

die Andere, soll mir verzeihen. Liebe kommt ungewollt und ungerufen.

Wen sie aber packt, der will auch ihre Wonnen genießen oder das Licht

der Welt geht für ihn langsam wie ein Bettlerlümpchen aus!' Das

waren ihre letzten Worte an mich. Heute suchte ich sie wieder an unserem

alten Stelldichein im Thiergarten auf. Tic war auch da! Viel Menschen

standen dabei . . . man hatte sie vor einer Stunde aus dem Nasser ge»

zogen . . . Sic sah so blaß, so geisterhaft blaß aus . . . fo erfloren . . .

und immer weiter regnete es . . . immer weiter ... als weinte der Himmel

übel so viel Jugend und Schönheit und hingcmoideter Lebenssehn-

suchl ... Da wird wohl auch mein Schirm noch liegen!"

Ein wehvolles Ausschluchzen vollendete das Geständnitz. Nach

einer Weile rafft sich der Mann auf. „Elisabeth!"

„Was?"

„Wir aber wollen weiter zusammenhalten! Wir müssen ja!"

,.I°!"
„Elisabeth!"

„Was?"

„Kannst Du es jetzt verstehen, daß man sein Weib tief ver

ehren kann und doch noch einmal nach den Rosen der Jugend sehnsuchts

voll zurückkehren möchte?" Die Frau denkt an die junge Todte, die kalt

am Ufer liegt. Sie denkt weiter, daß, wenn sie diesen Weg aus aller

Noth voran gegangen wäre, jene jetzt glücklich vielleicht sein könnte.

Jammer, Mitleid drängt sich ihr zu Herzen, auch für den, dei noch

immer zu ihren Füßen regungslos, nthcmlus auf Antwort hallt.

„Kannst Du es Dir denken? Elisabeth!"

Noch einmal hallt die schwere Frage leise an ihr Ohr. „Ja!"

stammeln ihre zuckenden Lippen.

Fester umschließ! sie der knieende Mann. Sie aber denkt nur

noch an ihre Pflicht; so lange dieser Athem geht, wird sie diefe erfüllen.

Das Paradies ihres Herzen hat sie aber in diefer Stunde für immer

verloren.

Aus der «Hauptstadt.

Kein Nomantiker auf dem Throne.

Unheimliche Schatten gleiten um die Häupter gekrönter Phantasten.

Fast schein! es ihr Verhängniß, daß das Verderben sie in der Stunde

packt, da sie höheren und kühneren Flug genommen haben als irgend

ein niedrig geborener Mann, da ihre gestaltende Kraft zum ersten Male

frei und stolz im Hermelin dahergeschritten kommt. Den bayerischen

Ludwig schmetterte das Schicksal zu Boden, als er daran ging, Ncu-

schwanstein, dem Juwel seiner Berge, den letzten Glanzschliff zu ver

leihen und dann auf benachbartem Fels prächtiger noch und majejtätifcher
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in Stein und Gold und Seide zu träumen. Die Leute aus dem Thal,

die nüchternen Zahlenmenschen vom grünen Tische der Großstadt er

schraken vor der Schrankenlosigkeit gekrönten Dichtersinns, und sie nannten

Wahnwitz, was nichts war als in blaue Ferne schweifende, entfesselte

Kunstfreude, über allen Gesetzen und aller Spießbürgervernunft stehende

Romantik eines Geweihten, Nie siegten über ihn, weil Ludwig einsam

geworden war, köstlich einsam gewiß, doch darum auch machtlos. Der

Zauber zerstob, aber mit ihn, versank auch auf ewig der Glanz des

bayerische» Diadems, und die Fackel des Gottesgnadcnthums ward brutal

bei Hellem Tageslichte, vor dem versammelten lustig griufenden Pöbel

ausgetreten.

Es kennzeichnet diese wundernrme und entgötterte Welt, daß sie

vom Oberhaupte des Staates nichts als Aeuherungen klaren, kühl ab

wägenden Verstandes begehrt und erwartet. Die verborgenen Gedanken,

die Liebe oder Haß athmenden Empfindungen feines Herzens, die dunkeln

Regungen seines Blutes sind ihr gleichgiltig oder gar verdrießlich. Der

Herrscher soll eine Rechenmaschine, ein Eombinationsautomat sein, nicht

mehr. Darum nennen sie sich Vernunftmonarchisten, und ihren König

wünschen sie sich als den König der Vernunft. Europas Monarchen sind

schwach genug gewesen, sich diese cniwürdigenden und entseelenden An

schauungen «usdrängen zu lassen, ihnen zu gehorchen. Daß ein Fürst

eine Seele hat, ein Herz, das zu Tode gequält und gemartert werden,

himmelhoch jauchzend und überglücklich sein kann — wen kümmert's,

wer glaubt es? Als Franz Josef von Oestcrrcich, dem jetzt auch noch

die ihm freilich längst entfremdete Gattin genommen worden ist, von

jener schauerlich furchtbaren Ianuarnach! erfuhr, die feinen heißgeliebten

Sohn gemordet hatte, vermochte er es über sich zu gewinnen, die laufen

den Arbeiten fortzufctzen, „Weinen Tic nicht, Graf," Diefer Heroismus

faud Bewunderer, allerdings nur solche Bewunderer, die er verdient.

Ein Fürst, der sich ganz dem conftümiouellen Dogma zu beuge«, der

Alles in fich ausgelöscht zu haben fchien, wp.s ihn von den Staats-

aufgaben abzog — er war so recht nach dem Geschmack der Kleinen,

Vielzuvielen, die zwar genau wissen, daß das zur Niederschrift der Ver

fassung benutzte Papier auch nur aus Lumpen gewallt ist, die es aber trotz

dem für ein Zwing-Uri aller Tyrannei, ein in den Zlcrnen verankertes

Bollwerk bürgerlicher Freiheit halten, lind wie es so mit Modevorstel-

lungen und Ideen der Saison geht: ganz Europa glaubte an sie, und

die Kronenträger nicht zuletzt, Die Könige wurden zu körperlosen und

geistlosen Schemen, bar aller Persönlichkeit, die doch nach dem Worte

eines nicht ganz Unbedeutenden höchstes Glück der Erdentinder ist.

Wilhelm II. hat während der kurzen Zeit, da er Kronprinz war

nnd auf die Brandensteiu'fchen Dejeuners mit vergnügt-verlegenem

Lächeln zurücksah, reiflich über die Naturgeschichte der Könige nachgedacht.

Seinem Temperament bchogte es durchaus nicht, wie ein in Watte ge

wickeltes Skelett steif, starr und würdig ans dem unbequemen Thron

sessel zu sitzen nnd im besten Falle als der liebe Onkel zu gelten, von

dessen Leutseligkeit die Zeitungen und die Ehrenjuiigfrauen unauf

hörlich puintenlofe Anekdoten erzählen. Er mochte den behaglichen

Trott der Herren Könige von Premierministers oder Reichstags

Gnaden nicht mitmachen; er empfand es sehr deutlich, selbst Wer

zu sein, und er beschloß, sich das Recht auf Individualiiät zu er

kämpfen und zu sichern. Er war zu jener Zeit, da er fein Amt

antrat, noch jung, und Fehlgriffe, Mißverständnisse konnten nicht aus

bleiben. Zunächst wollte er durch Entfaltung höfifchen Glanzes, könig

lichen Prunkes feine Machtvollkommenheiten Jedermann im Ärillantfeuer

zeigen und darauf aufmerksam machen, daß mit ihm keine constitutio-

nelle, bequeme und runde Null, sondern ein durchaus eigengeartcter, sehr

kräftiger Einser an die Spitze des emsiganfslrebenden Fünfzigmillionen-

voltes getreten war. Er citannie wohl, daß ihm seine gewaltig in An

spruch genommenen Mittel ein regelrechtes Wetteifern mit dem Eoupon-

adel und der Protzenaiistotraiie auf die Dauer nicht ermöglichten, und

ein folcher Wetitnmpf widerstrebte ihm auch. Tu schmückte er denn seine

Hoffeste durch die seidenen Kniehöscheu der Herren, ließ Menuett tanzen,

erneuerte uralte Cercmonien, ging auf die Reiherbeize — Aeußerungcn

eines Lebenspompes, den die Thiergartenbnnliers und die Eisengießer

barone nicht nachahmen konnten, ohne sich zum Kindergespütt zu machen.

Oberflächliche Psychologen haben Wilhelm II. schon deßhnlb «nter die

Romantiker eingereiht, ihn, der just mit diesen Thaten ganz realistische

Zwecke verfolgte und theilweife auch erreichte,

„Ich bin Ich!" Einer Welt gegenüber, die von Keinem Be

scheidenheit verlangte, weil sie wohl erkannte, wie ungemein thöricht und

schwel zu erlernen dies liebenswürdige Laster ist, die jedoch vom Könige

so unmenschliche Selbstverleugnung forderte, diefer durch ihre constitntionclle

Gesinnung despotisch gewordenen Welt gegenüber galt es für Wilhelm II,,

sich durchzusetzen. Jene kühnen Worte, die er ini Anfange feiner Regie

rung in Massen aufflattern ließ und die aller Orten den Bourgeois

verblüfft haben, hätten nun und nimmer wörtlich genommen werden

dürfen. Aber wir Deulfchen lassen nicht von ererbter Pedanterie. Und

so wurde jedes 8ie volo, 8ie ^udno, jede hochgestimmtc, mit Poesie und

Bonmots gewürzte Rede eingehend zergliedert und auf ihre chemifchen

Bcstandtheile geprüft. Wie einem Schuljungen wies !:mn Wilhelm II.

nach, daß feine Trinlfprüche uud festlichen Auslassungen hip rische Schnitzer

enthielten; wie einen im Examen stehenden, schlecht beschlagenen Studenten

der Ttaatswissenschaften belehrte man ihn wenig liebevoll über die Existenz

jenes Stückes Papier, das Friedrich Wilhelm IV. nur für ganz besondere,

eilige Fälle als nützlich anerkannt hat. In jedem frcimüthigen, manchmal

etwas burschikosen Aperyü des Monarchen witterte man eine Kriegs

erklärung gegen die Verfassung; schwarz in fchworz malte man die Zu

kunft aus und mobilisirte, fo gut es ging. Als jedoch durchaus kein

Staatsstreich kommen wollte und keine Kanonen die sogenannte Procht-

straße Unter den Linden bestrichen, trotzdem der Kaiser einmal am Wahl

tage die ganze Garnison hatte alaimiren lassen, da beruhigten sich die

Ernsthaften und Aengstlichen, die Geister sahen, weil man immer gern

sieht, was man selbst nicht hat. Und wiederum ging das Gerücht von

des Kaisers romantischen Neigungen durch die Lande, Weil er von der

überwältigenden Herrlichkeit der Sternennacht auf offener See in be

geistertem Toaste gesprochen und der Gedanken flüchtig erwähnt

hatte, die ihm dabei durch den Sinn gegangen waren, Gedanken,

wie sie in solchen Stunden jedem normalen Menschen kommen und

kommen müssen, darum wollte man ihn zum romantischen Poeten stempeln.

Der Kaiser dichtete, malte, componirte und musicirte, trieb allerlei Kunst

übungen, denen er sicherlich nicht mehr Werth als irgend ein Kenner

beilegte und von denen die Oefsentlichteit wahrscheinlich nur erfuhr, da

mit ihr klar wurde, daß Wilhelm II. eine lebendige Individualität, kein

Popanz und lein schweigsamer Schattenkönig ist. Man darf das rege

Interesse, das der Kaifei für die Kunst an den Tag legt, eben nur als

die Theilnahme eines Liebhabers beurtheilen, der sich einstweilen noch

tastend zurechtzufinden sucht, und man darf sich in diesem Urlheil nicht

beirren lassen durch die sehr entschiedene Art und Ausdrucksweise des

Herrschers, die ihren Grund in seinem impulsiven Temperament hat.

Der bayerische Ludwig ging in der Kunst auf und unter, ihm bedeutete

sie Lebenslust und Glück, ihn erfüllte ihr Wefen nnd ihre große Kraft

so, daß er die Welt um sich her vergaß und ihretwillen seine Krone

auf's Spiel fetzte nnd verlor. Wilhelm's II. Interesse für die Kunst ist

rein höflicher Natur, und äußerlich wie alle Höflichkeit. Er wird in ihr

nie den Selbstzweck, sondern nur die Gehülfin seiner Pläne erblicken.

Nichts Romantisches ist in diesem Verhältniß, so wenig Romantisches

wie in den zahlreichenReformplänen desHerrschers, die der Welt nur Kunde

geben sollen von seiner Absicht, selbst der Führer zu sein auf den taufend

Felder» des öffentlichen Lebens und die Ehren der Führerschaft nicht

Subalternen, Ministerialrätheu uud Ministern oder gar Privatleuten

zu überlassen.

In der Reiselust des Kaisers liegt Manchem ein Beweis seiner

romantischen Launen, und die Fahrt nach Jerusalem, davon alle Feuille

tons voll sind und demnächst übervoll sein werden, dünlt sie die letzte

und feierliche Bestätigung ihres Votums, Doch liegt lein Grund vor,

just Wilhelm II, den fröhlichen Wandertrieb, der den Norddeutfchen alle

weil eignete, als etwas Besonderes und Eurioses anzukreiden, und das

Heilige Grab mit näheren und weiteren Umgebungen wird von Stangen

seit einer langen Reihe von Jahren mit Erfolg bereist. Es wäre ge

wagt, alle die für Romantiker zu erklären, die ihm ihre Leiblichteit von

Vrindisi oder Genua an anvertraute» und unter seiner Leitung in Jaffa

ans gelobte Land stiegen. Das fchleswigsche Blut zieht den Monarchen

auf's Meer hinaus, indessen ist Ibsen'sche Dämonie in diesem Zuge nicht

zu entdecken. Gerade in den beiden letzten Jahren hat sich Wilhelm II.

wohl llusslllleud viel mit der Marine und den aus der Mceresfluth auf

getauchten Plänen von. Größeren Deutschland beschäftigt; ihm aber deß-

halb zuzutrauen, daß er auch in Zukunft mit derselben Ausschliehlichteit

daran hasten wird, heißt seinen beweglichen Geist unterschätzen und seine

Wesensart grob verkennen,

Wilhelm II. fühlt sich offenbar, bewußt oder unbewußt, noch in

den Lehrjahren, und gewisse heftige Schwantungen, Unausgeglichenheiten

und jähe Meinungsänderungen zeugen gleicherweife dafür wie für den

heftigen, unrastseligen Dran« nach immer neuer Vethätigung. Wenn der

deutschen Politik eine Gefahr durch ihn erwächst, so sprießt sie wahrlich

nicht aus romantischem Träumen und Hindämmern aus, sondern erhebt

sich ganz im Gegentheil aus der realistischen Betrachtungsweise, die er

liebt uud übt. Er rechnet nicht mit Imponderabilien, kühl und klar

blickt er in's Licht, und seinen Augen verbirgt sich deßhnlb leicht, was

hinten in Dämmer und Dunst aufsteigt. Er achtet kaum auf die

Schalten, die seine Worte und Thaten werfen, er sieht nur sie selbst,

nur ihre Folgen und Erfolge in der Gegenwart. Wäre dem nicht fo,

er ergriffe stets weniger entschieden Partei nnd bcharrte weniger fest

auf mnuchen Wünfchen und Vorsätzen. Wilhelm II. gäbe einen vortreff

lichen Realpolitiker ab, wenn der rationalistisch denkende Realist in ihm

nicht zuweilen den Polilitcr schädigle.

Was er dem Deutschen Reiche werden wird, das ist heute so schwer

zu sagen wie vor fünf, vor acht oder vor zehn Jahre». Bei diefer

felbslherrlichen uud schwer zu behandelnden herrschernntur hängt viel ab

von der Weisheit und Redlichkeit der Männer, die er an sich heranzieht,

uud mehr noch von der Geschicklichkeit dieser redlichen Männer. An

geschickten Männern hat es in der Umgebmig des Kaisers bisher nicht

gefehlt, an redlichen wohl schon mehr, und an weisen völlig. Sie allein,

denen die Erfahrungen eines reichen Lebens zur Seite stehen, könnten

dem Charakter des Fürsten die leichte, leise Biegung geben, die ihn be

fähigt, tiefer in das Innere der Dinge zu schauen, zu erkennen die furcht

baren Schwierigkeiten und Gefahren, die unter der Oberfläche jedes „Ja

— also" schlummern und die milunter ein einziges Wort schon auslöst.

Lalidan.
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Neue Opern.

„Pergolesi." Lyrisches Drama in 3 Acten von Eugeniu Checchi.

Musik von Pierantonio Tasca, — „Eugen Onegin". Lyrische

Ecenen. Musik von Peter Tschaitowslij. (Oper des Westens.)

Eine letzte Lieblingsidee des unvergeßlichen Hans von Vülow:

ein Berliner zweites Opernhaus ohne Slarsystem und Hofrücksichten will

sich in unserer Nachbar- und Concurrenzstadt Charlottcnburg verwirk

lichen. Freilich noch ein weiter Weg! Statt der persönlich bezaubernden

und künstlerisch hinreihenden Kraft des genialen Nülow haben wir in

dem Prunkvollen Unglückshaus an der Kantstraße bloß den obscuren

Herrn Morwitz, der nicht viel mehr als ein Sommerlheater mit allen

Chicanen in's Leben rief, und jetzt seit einigen Wochen Herrn Hofpauer

als Director, dessen protzige „Oper des Westens" auch nicht viel hoher

steht, als die gewesene sommerliche Vühne, die der immer schnoddrige

Berliner geringschätzig das Schlorrendorfer Hoftheater getauft hat. Statt

sich wenigstens für den Anfang bcscheidentlich an einfache Spielupcrn

— alle und neue — zu halten und hier im kleinsten Punkte die höchste

Kraft zu sammeln, d. h. ein einheitliches, fein abgetöntes, abgerundetes

Ensemble, wollte uns Herr Hofpauer gleich mit einem cntfcheidenden

Schlage verblüffen. Mit ungenügenden Gesangskrlisten, einem schlechten

Orchester und einem erbärmlichen Chor brachte er zuerst die „Hugenotten"

heraus, — aber sragt mich nur nicht Nie? Man wurde da lebhaft an

Richard Wagner's verschollene Broschüre „Ein Theater in Zürich" (1851)

erinnert, wo die deutsche Sucht der unzureichenden Aufführungen von

Meyerbeer ?c. trefflich charalterisirt wird, „Alles das, was diese Oper

in Paris zu einer .großen' Oper machte, was diese Aufführungen in

ihrer üppigen Wirkung einzig zu etwas vom kleineren Genre Unter

schiedenem erhob, die ungeheuer reiche und mannigfaltige Zuthat von

sinnlichen Berführungsmomenten fallt wegen Armuth und Unbeschaffen-

heit der Darstellungsmittel auf unserem Theater »us, und von dem

Pruntgebäude bleibt nur das dürftige Lattcngerüst übrig, das an sich

durchaus leinen eigentlichen Zweck hatte, sondern lediglich dazu dienen

sollte, die prächtige Umlleidung zur Schau zu stellen." Und Wagner

schließt mit dem „so beleidigenden und dennoch vollkommen gerechtfertigten

Entschuldigungsgrund" unserer Directoren: „Das Publicum merkt es

doch nicht!" Nun, das durch die Hofoper immerhin verwöhnte Berliner

und sogar das Charlottenburger Publicum scheint es doch zu merken.

Die Wiederholungen der verballhornten „Hugenotten" waren sozusagen

nur von den Rittern des Freibillets besucht.

Da war sogar die „überhaupt erste" Aufführung der Oper des

Sicilianers Tasca unter den» Sommerregime des Herrn Vorwitz noch

besser. Der Componist hat sich mit der bei Kroll vor einigen Jahren

gegebenen Oper ,X. naut», I^uoiÄ,," Dank der Kunst Gemma Nellincioni's,

günstig eingeführt. Es war eine rohe und wilde, aber doch fehr talent

volle Nachahmung der „Lavallsria, ruztioann,'. Sein „Pergolesi" hätte

auch besser gefallen, wenn das Textbuch weniger lyrisch und psychologisch

wäre. Eine unglückliche Liebe des Componisten der ,8srvk p«,ärou2"

(1783), von seinem Nebenbuhler Duni durchkreuzt und verrathen, und

im letzten Aufzug zwei traurige Scenen: das Negrcibuiß der als Nonne

am gebrochenen heizen gestorbenen Geliebten und der Tod des Meisters,

der noch das berühmte 8tlrds,t, runter als seinen Schwanengesang com-

ponirt. Die locker gefügte und fchlecht motivirte Scenenfolge hat Tasca

leider nicht in eine musikalische Einheit zu erhöhen verstanden. Seine

Musik ist eine Sammlung der bekannten sentimentalen Phrasen und

süßlichen Cadenzen der Iungitaliener, wie wir sie von Mascagni und

Leonceuallo bis znm Ueberdruh gehört haben, die Leidenschaft überhitzt

und theatralisch-unwahr, die melodifche Erfindung nicht Plastisch und

persönlich genug. Das Beste ist die Behandlung von Orchester und

Chor, nur daß dort zu viel mit Trommeln, Necken und sogar der Harfe

gelärmt wird, hier die Enscmblesähe zu complicirt sind. Die dankbare

Local- und Zeitfarbe des Rococo hat sich Tnsca wunderlich genug ent

gehen lassen.

Fast noch stilloser und unzureichender, ganz im Geist einer Ber-

suchsbllhne für Anfänger, während Herr Hofpauer doch den Anspruch

auf ein ernst zu nehmendes Kunslinstitut erhebt, war die Aufführung

der russischen Oper, die unter günstigeren Umständen ein musikalisches

Ereignis; für Berlin hätte weiden tonnen, während sie es nun kaum

über einen Achtungserfolg hinaus bringen tonnte. Das vor etwa

zwanzig Jahren geschaffene Wert des 1893 verstorbenen Rubinstein-

schülers ist bereits vor längerer Zeit in Wien und Hamburg gegeben

worden und straft Schopenhnuer's Paradoxon Lügen, daß das Interessante

nur in der Literatur und bildenden Kunst zu finden sei, nicht aber in

der Musik. Tschaitowslij ist manchmal roh, trivial, aber doch immer

geistreich und interessant. Wie „Pergolesi" ist auch „Onegin" durchweg

undramatisch, lyrisch und ohne Zusammenhang, Der Stoff ist dem

russischen Nationalepos Puschlin's entnommen, dem stark von Byron's

„Don Iuau" beeinflußten Roman in Versen, den uns Nodenstedt hübsch

überseht hat. Der Held, ein blasirt weltschmerzlichcr Lebemann, ein

französirter Russe, wie Puschkin selbst es war, verzichtet moralpredigcnd

auf das ländliche Liebesglück, das ihm in unschuldiger Leidenschaft die

schöne Tatjana bietet, tödtet im Duell ihren Schwager, seinen Freund,

aus reinem Uebermuth, und wird nach Jahren, als er Tatjana als

Generalssrau in Petersburg wieder sieht und wieder gewinnen will,

von ihr zurückgewiesen:

„Erinnern Sie sich noch der Stunde,

In der Allee, im Gartenland,

Wo zitternd ich vor Ihnen stand,

Bang hing mein Ohr an Ihrem Munde;

Wie ruhig Ihren Lehren ich

Gehorcht? Nun trifft die Reihe mich.

... Ich liebe Sie, — ich will's bekennen,

Doch hat ein Andrer meine Hand, —

Ihm bleib' ich ewig tren!"

Der eigenartige Reiz der Dichtung, die feine Charakterzeichunna, die

Naturstimmung, die Petersburger Salonbilder, wo ist das Alles im

Operntext geblieben?! Eine ungeschickte Hand hat, nur das „Latten

gerüst", mit Wagner zu sprechen, auf die Bühne gestellt, das der Ton

dichter mit seinen Blüthen und Ranken bestmöglich zu schmücken und

zu beleben versucht. Manches gelingt ihm auch überraschend schön.

Die Nriefscene ist musikalisch bedeutsam, der Echnitterchor, ein Walzer

und die Polonäse sind ansprechend, und die Instrumentation enthält

pikante harnionische Wendungen und frisch Pulsirende Rhythmik. Nie

meistens bei Autodidakten — Tschaitowslij war von Haus aus Jurist

— zeigt sich eine scharf ausgeprägte Persönlichkeit, aber sorcirt, genie-

süchtig und nicht selten wähl- und geschmacklos, wie wir ihn schon längst

aus seinen Orchester- und Kammermusilstücken und den Claviersachen

tcnnen. Er ist eine durch uud durch musikalische Natur, frei und leicht

gestallend und hat auch gute Einfälle, fo daß man es begreift, daß er

in seiner künstlerisch rückständigen Heimath als ein Genie verehrt wird,

während er uns nur als ein Meister zweiten ober dritten Ranges er

scheint, der auch neben unseren „Nachwagnern", den Goldmarl, Richard

Slrauh, Kienzl, d'Albert nur bescheiden sich ausnimmt. Mag man ihn

in Rußland als Zukunftsmusiker und zweiten Beethoven feiern, uns

sagt er nichts Neues und Großes. Ja Rubinstein, der dem jungen

Rußland schon als ein halb überwundener Elassiker gilt, scheint uns als

Componist, obwohl ganz von deutschen Mustern abhängig, viel bedeutender.

Wider Erwarten fanden wir in diefer Oper den russischen Musilcharalter

wenig ausgeprägt. Da und dort wohl ein Stück voll weicher slawischer

Schwermut!), aber es fehlt doch das, was Hanslick bei Tfchoitowstij

überall constatirt: die brutale Lustigkeit dcr russischen Kirchweih, wüste

gemeine Gesichter, rohe Flüche, stinkender Fusel. Oder sollte Riemann

Recht haben, wenn er die Schuldauf unsere deutsche Ohren schiebt, denen

manchmal ein Thema Tschaitowstij's banal erscheint, das gut russisch-

national sein mag? Oder hat uns die schlechte Charlottenburger Auf

führung dieses slawische Colorit unterschlagen und auch den Wutti ver

fälscht? m.

Dramatische Aufführungen.

„Großmama". Schwank in vier Aufzügen von Max Dreyer.

(Lessing-Theater,) — „Jörg Trugenhoffen". Ein deutsches Schauspiel

in fünf Aufzügen von Rudolf Stratz. (Kgl, Schauspielhaus.) —

„Hof Gunst". Lustfpicl i» vier Acten von Thilo von Trotha.

(Neues Theater.)

Die Kadelbürger und Nlumenlhaler erhalten Concurrenz. Ihre

Lorbeeren lafsen die jüngeren Dichter nicht schlafen, denen es allmalig

zu fad wird, sich literarisch zu geberden und Kunstwerke zu schaffen, die

Brahm doch nur mit schweren Seufzern annimmt. Und stellt man sich

auf den Standpunkt der ausgleichenden Gerechtigkeit, so ist wenig gegen

ihr Bemühen einzuwenden, auch endlich einmal einen blitzdummen

Schlager heraus zu bringen, Dcr verflossene Herr des Lessing-Theaters

hat kein Monopol darauf, und wenn es ihn auch kränken mag, daß

seine eigene Bühne dem Ruhmgekrönten jetzt heimtückisch Wettbewerber

groß zieht, so ist er andererseits dank der wieder erlangten Bewegungs

freiheit in der Lage, seinen Kundenkreis zu vergrößern und den Export,

sowie das Provinzgeschäft liebevoller als bisher zu Pflegen, den Schaden

also wieder gut zu machen.

Allerdings scheint Herr Max Dreyer berufen, ihm ganz gewaltigen

Abbruch zu thun, Einst wird kommen der Tag, wo die eklen Wortspiele

und gestohlenen Bonmots des vordem blutigen Oskars das Publicum

über Gebühr anwidern, uud dann ist entgillig Raum geschaffen für ein

Talent wie das Dreyer'sche, dem doch wenigstens hier und da ein ge

sunder Spaß, eiu wirtlicher, ehrlicher Witz gelingt. Noch vor Jahres

frist hätte man Herrn Dreyer allerdings nicht in einem Athem mit den

entsetzlichen Kuuslhandwertern vom Prinz Friedrich Carl-Ufer nennen

dürfen. In seinem neuesten Werte jedoch ist er zu ihnen hinabgestiegen,

arbeitet mit ihren Mitteln, deren einziger Zweck es ist, Lachen um jeden

Preis zu errege». Und nur durch die unvergleichlich größere Feinheit

seiner Begabung, nur durch seinen saftigen, unverfälschten Nauern-Humor

unterscheidet er sich von Denen, die ihm im Wollen gleichen. So sieht

es sich denn ganz possirlich und behaglich an, wie sein gefräßiger

Weiberfeind dcr onmuthrcichen, klugen, jungen Großmama in's sieh

läuft, die ihn von feinen unterschiedlichen Lastern gründlich curirt, in

dem sie ihm ein moralisch Lied nach Mephistophcles' Art singt.
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Derbe pommersche Luft weht in dem Schwante, Diener greift

stets herzhaft und frei von Prüderie zu, und wenn fein mürrifcher

Iunggcfell ein ausgefuchter Feiufchmecker ist, fo erinnert das um ihn

herumgedichtete Stück lebhaft nn derbe Schinkenstullen. Eine literarische

That darf man von Herrn Dreuer nach dieser Leistung taum noch er»

warten, er hat eben cupitulirt; unbedenkliche Munterkeiten und gediegene

Hanswurstereien dagegen wird er uns wohl in Fülle beschecren.

Anspruchsvoller kommt Rudolf Stratz daher, der bedauerlicher Weife

das Dramendichten nicht lassen kann und immer noch Bühnen findet,

die ihn in dem bcjammernswerthen Wahne bestärken, daß seine arme

Muse durchaus auf's Theater müsse. Am Sonnabend hat sich das

Schauspielhaus in prächtigen Decorationen, reichlicher Statisterie und

gut gestellten Mossenscenen wieder einmal selbst überboten, Herr Mat-

towsly gab im zweiten Acte eine Glanzleistung, wie wir sie von Kainz

nie gesehen haben, und Herr Kraußneck als eifernder Luthcrpfaff, die

Herren Pohl als greiser Nauer, aus dessen Irrsinn unbändige Rachsucht

uullanifch aufsprüht, Link als fvionirendes Iüdchen, Vollmer und Arndt

als Verdorbene vom Adel standen ihm in ihren Chargen kaum nach.

Trotzdem erlitt das miserable Ritter- und Räuberstück die verdiente

Niederlage. Wer alle fünf Acte geduldig zu ertragen vermag, der kommt

am Ende wohl dahinter, was Stratz eigentlich mit seinem Jörg will;

irgend etwas wie einen ernsten Eonflict, einen charakteristischen Zug,

ein lebenswahres Wort wird er indeß nicht finden tonnen. Dem Jörg

Trugenhoffen hat der Landschad das geliebte Weib ermordet. Dafür

rächt er sich in etwas curioser Manier an ihm, indem er Gleiches mit

ungefähr Gleichem vergilt: er mordet zwar nicht die holdselige Braut

des Londschllds, sondern schnappt sie ihm vor der Nase weg und schläft

felber bei ihr. Aber der Fluch der bösen That ist weltbekannt. Jörg

»hat das Engele nicht aus Liebe genommen, sondern allein dem Land

schad zum Schabernack. Die junge Frau kommt dahinter, und um sie

nicht aus allen Himmeln zu reißen, muß Jörg unter den Pantoffel

kriechen, seinen pfalzgräflichen Herrn um Gnade anflehen und fo einem

insgeheim gethanen Schwur zuwider handeln. Daran nicht genug, be

gegnet es dem armen, vielgeprüften Kerl auch noch, daß er sälfchlich in

Verdacht lommt, die Bauern verrathen zu haben, was ihm den aus

drucksvollen Fluch feines früheren Bnfenfreundes, des Pfaffen Eifenhut,

einträgt und ihn in den Tod jagt. Von einer logischen Entwickelung

der Handlung, einem inneren Zusammenhange, von einer auch nur

vorübergehenden Klarheit der Motive ist nirgends eine Spur;

die ganz unsagbare elende Scenenführung bringt die tollsten Naivetälen

und Unmöglichkeiten zu Stande. Wiederholt strebt der Autor nach

Wildenbrucheffecten, und der Anblick des rothen Hentcrs, der vor der

Thür des Brautgemaches steht, bleibt uns so wenig erspart wie die

feierliche Kerzenbeleuchtung des nächtlichen Burghofes, die zur Ueber-

rafchung eines sündigen Aares dienen muh. Aber je krampfhafter sich

der Poet anstrengt, desto langweiliger wird die Geschichte, desto unbe

greiflicher die Situationen, auf die seine abgehetzte Phantasie verfällt.

Gerhart Hauptmannes Versuch, dem Bauernkrieg historisch nahe zu

kommen, ist kläglich mißglückt und war geeignet, den Eindruck hervor

zurufen, daß die Sache schlimmer und dümmer gar nicht angefaßt

werden könnte. Man hat sich geirrt, Herr Stratz ist doch dazu im

Stande gewesen.

Dagegen hat jetzt das Neue Theater endlich den sehr nöthigen

ersten Erfolg. Der langjährige Mitarbeiter Gustav v. Moser's hat ihn

errungen, worüber sich unsere kritischen Radamanthufse, die für die so

genannte neue Richtung schwärmen, nicht wenig wundern. Als ob es

beim lebendigen Theater überhaupt Richtungen gäbe, ästhetische Theorien,

sichere Recepte. Erlaub! ist, was gefällt, heißt es auf der Bühne mehr

als anderswo. Nachdem uns die kritischen Nachtwächter wie Nrahm

«nd Schlenther haarscharf bewiefen zu haben glaubten, daß die Zukunft

nur Ibsen und seiner Berliner Schule gehöre, lehnte das Publicum mit

einem Mal alles Naturalistische ab und jubelte den Märchenspielen zu,

die dem Realismus den Rücken kehren und genau dn anknüpfen, wo

wir vor zehn und zwanzig Jahren auch fchon waren. Den „Talisman"

und die „Verfunkene Glocke" können wir uns ganz gut von dem jungen

Wilbrandt oder Richard Voh verfaßt denken, und die Stücke Treyer's

gleichen auf's Täuschendste den Erzeugnissen der Lindau -Moser -Zeit.

Was da halbwegs modern anmuthet, beschränkt sich auf eine keckere,

weniger theatralische, wenn man will: etwas natürlichere Dialogführung,

die man aber nicht in der Schule Ibfen's gelernt, sondern wieder ein

mal den lieben Franzosen (Maupafsant, Lavedan) abgeguckt hat. Mit

„Chrano von Bergerac", den der groteske Schillerhafser aus der Tchumcm-

straße nur ungern aufführte, aber jetzt nach feinem Erfolge fehr be

wundert, sind wir glücklich wieder beim alten Victor Hugo und dem

bluttriefenden d'Ennerv, angelangt, „Hofgunst" aber ist der unver

fälschte Mofer mit einem Schuß Hackländer (Geheimer Agent) und Auer

bach (Dorf und Stadt). Da haben wir wieder die an einen tleinstädtifchen

Hof verpflanzte Landpommeranze, die unter all' den Schranzen und

Schemen allein frifch von der Leber weg spricht, alle Köpfe zurechtfetzt,

alle Intrigucnfäden in der Hand hält und liebende edle Herzen zu

sammenbringt, doch in Folge eines häßlichen Mißverständniffes sich felbst

compromittirt und die Hofguust verliert, bis zuletz! auf dem väterlichen

Landsitze sich Alles aufklärt und die Verbannte ihren Flügeladjutanten

triegt. Die Satire ist harmlos und vorsichtig, die Komi! in Moser's

derb zugreifender Art. Einer der ältesten aber noch und für immer

wirtfamen Vühneneffecte besteht darin, daß irgend eine Figur all' den

Anderen leck die Wahrheit in's Gesicht schleudert und dabei den Zu

schauern „aus dem Herzen" spricht. Darauf basirt der Höhepunkt am

dritten Actfchluß, wo die ellige Obcrhofmeisterin von der in Ungnade

gefallenen Hofdame die uugefchmintte Wahrheit zu hören bekommt, und

diele natürlich wirtsame Scene entfchied den Erfolg des Abends. Daraus

geht nun für Groß und Klein die weise Lehr' hervor: die ältesten Wir»

tungen sind auf dem nun einmal unreformirbaren Theater allemal auch

die sichersten und dankbarsten.

^«^

Yotizen.

„Der Werdegang des deutschen Voltes." Bon Otto

Koemmel. 2 Theile. «Leipzig, Grunow). Kaemmel ist durch seine

Deutsche Geschichte bekannt geworden. Er steht nicht auf dem Boden der

modernen materiolistifchen Forschung und will nicht Fürsten- nnd Kriegs-,

sondern Volksgcschichte schreiben, zwar nicht nach culturgcschichtlichen, aber

»ach politisch-nationalen Gesichtspunkten die Perioden gliedernd. Schreiber

dieses steht nicht ganz auf dem Kaemmel'schen Standpunkte, weil er

meint, daß die materielle und cnlturgefchichiliche Seite eine hervorragende

Darstellung finden muß, etwa nach Lamprechl's Art, wo z. B. der fönst

unverständliche und unverständige Hohenstaufenzug «ach Italien mit

dem Drang aus der dcutfchen Natural- in die welsche Geldwirtschaft

überzeugend nwtivirt wird. Die Gliederung ist übersichtlich und nach natio

nalen Gesichtspunkten, die Charatterisirung der epochemachenden Ereig

nisse und Personen treffend und plastisch, der Stil glatt und flüssig.

Der erste Band (Mittelalter) gliedert sich in vier Perioden: Wanderzeit

(bis auf das Auftreten der Franken), Ttammeszeit (fräntifche Herrschast

bis zum Eintritt der sächsischen Herrscher), deutsch-römische Kaiferzeit (bis

zum Interregnum) und landesfürstig - städtische Zeit (bis zur Refor

mation). Der zweite Band hat drei Theile: lnndestirchlich- ständische

Zeit (bis zum Ende des großen Krieges), preußisch-österreichische Zeit (bis

zum Antritt des Prinzregenten von Preußen) und deutsche Kaiserzeit.

Ueber die Berechtigung dieser Eintheilung läßt sich streiten; aber man

muß es nur loben, daß der Verfasser die neuzeitlichen Vorgänge in

Bezug auf Ursache und Wirkung besonders gründlich behandelt hat. Auch

die Unparteilichkeit, womit der Große Kurfürst, Friedrich der Große,

Friedrich Wilhelm IV. behandelt find, ist anerlenncnswerth. Kurz, ein

lesenswerthes und verdienstliches Geschichtslesebuch für Haus und Schule.

„Kürfchner's Deutfche National-Literatur," welche seit

einer Reihe von Jahren die Stuttgarter Firma: Union, Deutsche Ver-

lagsgefellfchaft, herausgiebt, ist bis zur 875. Lieferung gediehen, womit

der 221. Band des großartigen Sammelwerkes vollendet ist. Er ent

hält „Nachträge zur älteren deulfcheu Literatur" und ist von dem Alto-

noer Gymnasialprofessor Paul Piper herausgegeben. Der Name dieses

Germanisten bürgt sür eine vorzügliche Leistung, die in Fachkreisen

Aufsehen erregen wird, aber es will uns doch scheinen, als ob solche

auch gar zu speciell gelehrte Literaturdenkmäler mit ihrer philologisch-

kritifchen Akribie nicht ganz in eine Sammlung Pafsiren, die sich nn die

größeren Kreise der Gebildeten wendet. Schon früher hat Kürfchner zu

weilen von gelehrten Mitarbeitern, die ihr Specialsach mit Liebe treiben,

doch darüber den weiten Blick auf das Ganze verlieren, in die Irrgänge

der Germanistik ablenken lassen. Derlei fachwissenschaftliche Leistungen,

oft nur dem Kenner des Altdeulfchen und Mittelhochdeutsche» verständlich,

gehören kaum in eine populäre Encyclopadie der National-Literatur,

d, h, der dichterischen Denkmäler für die Nation und das Volk, Un-

vergleich besser sind die früheren Bände gewählt, die Anatreontiker, Hain-

bündler, Minnesänger, Ftschart, Reinele, Kudrun, Wolfram :c,, wo das

richtige Maas; in dem, was geboten und erläutert wird, überall mit

Tact und Gefchick getroffen ist. Das gilt auch von den Clafsilern und

Romanlilern, von Herder, Lessing, Schiller, Fouqiw und den Lchlegel.

Einzelnes wie August Sauer's Bürger, Ad. Elern's Theodor Körner,

Nerrlich's ausgewählter Jean Paul, Lambel-Kühucmann's Herder sind

geradezu Musternusgaben, die alle anderen längst verdrängt haben sollten.

Zolling's 4bcindigen „Heinrich von Kleist", der viel zu wenig bekannt

ist, hat der Pariser Historitcr und Germanist Arthur Chuquct die Perle

der ganzen Sammlung genannt. Wenn man freilich bedenkt, daß das

entschieden zu groß angelegte Gesammtwerl nun schon ein Vierteltausend

Bände zählt und ein Ende noch gar nicht absehen läßt, dann muß man

sich nicht wundern, daß das Einzelne in der Masse verschwindet und

sich sozusagen selbst im Wege steht. Die Hauptschuld trägt freilich die

Goethe-Ausgabe, die allein schon über 40 Bande füllt und noch lange

nicht fertig ist. Sollte es sich nicht empfehlen, da die gleichzeitige große

Weimarer Ausgabe ja doch nicht zu überflügeln ist, hier die Grenzen

jetzt etwas enger zu ziehen? Der Wust von Ieitungsnufsätzeu u. f. w.

gehört doch kaum in eine populäre Ausgabe, umsowcniger al>: die Wei

marer Vieles obsoleth und überflüfsig macht. Nur wenn Goethe ein

geschränkt und die abschließenden Literaturgeschichten nebst Register bald

ihr Ende finden, ist eine harmonische Abrundung des verdienstvollen,

monumentalen Tlandartwerks in absehbarer Zeit gewiß.
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Von Auid von 3trautz.

Als das Königreich Hannover 1866 dem preußischen

Staate einverleibt wurde, standen Bürgerthum und Bauern

schaft der gewaltsamen Aendernng der politischen Verhältnisse

durchaus freundlich gegenüber. Das welfische Herrscherhaus

hatte gröblich seine deutschen Pflichten seit Jahrhunderten

verletzt uud Hannover war lediglich im englischen Interesse

regiert worden. Die nicdcrsächsifchcn Ba»er»süh»c verbluteten

auf fernen Schlachtfeldern und retteten die Ehre der eng

lischen Fahne, Das Land selbst hatte keinerlei Vorthcilc

von der englischen Verbindung und wurde seinem dcutschcu

Berufe entfremdet. Nur einige hannoverische Adelsfamilicu

bereicherten sich am englischen Golde für Dienste, die ihrer

Hcimath schädlich waren. Die verächtliche Liederlichkeit der

wclfifchcn George auf dem englischen Throne konnte auch das

deutsche Ausehen iu England nicht heben. Auch die letzten

Wclfenfürsten, die wirklich im Lande nach der Trennung der

englischen und hannoverischen Königskrone regierten, waren

schlechte deutsche Laudcsuäter im englischen Schlepptau. Die

Blindheit des letzten Königs sicherte ihm das menschliche Mit

leid, kann aber das geschichtliche Urthcil nicht ändern. Es

ist bekannt, daß der alte Kaiser Wilhelm persönlich lieber

Sachsen, als Hannover mit Preußcu vereinigt hätte, zumal

die Freundschaft mit dem König von Hannover polilifch nicht

ganz unwirksam war, wie ja auch lediglich die preußische

Vcrwandtschast Meiningen und Weimar, sowie Mccklcnburg-

Strelitz vor der verdienten Strafe bewahrt hat. Ein Verlust

wäre die Minderung der buntscheckigen Landkarte nicht ge

wesen, da diese kleinen Gemeinwesen gar nicht in der Lage

sind, ihre staatlichen Aufgaben zu erfüllen uud sie thatsächlich

nur auf Kosten der Steuerzahler und der Güte der Beamten

schaft ihr in der Rcichsuerfassuug gewährleistetes Dasein

fristen. Waldeck ist ja schon unter preußische Vormunoschaft

gestellt, Hannovers Untergang als selbstständigcr Staat war

ein Gebot der preußischen Sclbsterhaltung, da diese nieder-

sächsischen Lande sich wie ein Keil zwischen die östlichen und

westlichen Provinzen Prenßcns schoben. Außerdem war hier

die Weltgeschichte das Weltgericht für die welfischcn Sünden.

Der Landadel blieb durch seine finanziell und äußerlich nicht

unvortheilhaften Beziehungen zum Hof, Heer und Eivildienst

der neuen preußischen Herrschaft abgeneigt. Sachsen nahm

viele Officicre auf, die jetzt dcu Kern der sächsischen Sondcr-

gclüste bilden, während das gnädig von dem gleichen Schicksal

durch Prcußcus Königin gerettete Weimar an seinem kleinen

Hofe der Unterschlupf für welfische Hofschranzen wurde, die

freilich ihrer Gesinnung nach gar keine Picußcnhasscr waren

und sogar später in preußische Hofdienste übertraten. Aber

es genügte zur ihrer Empfehlung schon der gute Klang eines

alten hannoverischen Namens, Nenstrclitz war schon ein ge

fährlicheres Nest, da die Großhcrzogin eine geborene Wclfin

ist. ?lnf den Gütern folgten natürlich die Tagelöhner und

Knechte ihren Herren; auch die reiche» Bauern, die in der

eigenartigen Milizrcitcrei gedient hatten, fanden den preußischen

strammen Dienst weniger angenehm, als den früheren

Schlendrian. Die Menge der Unzufriedenen war aber nur

beschränkt, da die in der Mehrheit nationalliberale Bevölke

rung schon längst das Ende der wenig staatsmännischcn und

undcutsch gesinnten Wclfcnherrschaft ersehnt hatte. Die

Kinderei der Wclfcnlcgion, wodurch halbwüchsige Baucru-

burschen in's Elend gestoßen wurden und ans welscher Erde

elendiglich verdarben, verlief bald in Folge Geldmangels und

der diplomatischen Zurückhaltung Napolcon's im Sande. Die

Beschlagnahme des welfischcn Kronfidcicommisscs zeigte sich

als eine sehr wirksame Maßnahme. 1870/71 war die Be

geisterung iu Hannover nicht geringer, als in Altprcnßcn

und selbst die hochverräterische» Pläne mißvergnügter Welfe»

wagten sich nicht an's Tageslicht. Nach der Wicdcrerichtung

des deutsche» Reiches erschien die Macht des Wclfeuthums

gebrochen, zumal ja die alte Geucratiuu allmälig in's

Grab sank.

Zu dieser Zeit trat aber ein wunderbarer Umschwung

ein, welchen Preußen selbst mitvcrschuldcte. Eine Vcrsöhnungs-

volitit erschien dem milden herzen des alten Kaisers als das

geeignetste Mittel zur Vernichtung des landesverrätherischc»

Wclfenthums. Seine gerade durch die preußische Politik als

überlebt anzusehende legitimistische Anschauung wollte die an

geblich dynastische Treue der hannoverischen Edcllcutc schonen.

Wo aber in Ostfricslnnd, i» den Stiftslandc» und den kleinen

Standesherrschaften die Anhänglichkeit an das wrlfifche Königs

haus, das gar nicht das angestammte war, zu finde» sein

sollte, darüber war man sich wohl in Berlin ganz unklar.

Freilich den Raub jeucr Läudcrfetzcn unter Vcinichtung der

alten geistlichen und ständischen Herrschaften war nicht, wie

in Süddcutschland, ein Geschenk von Napolconsgnadcn an

undcutschc Nhcinbundsfürstcu, aber jedenfalls auch kein

legitimer Erwerb nach der geschichtlich unwcchrc» Theorie
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des göttlichen Rechtes der angestammten Obrigkeit. Ein

Fünftel des Landes war altpreußischer Besitz aus der

Zeit Friedrich's des Großen (Ostfriesland). Trotzdem fand

man am Berliner Hofe in geschichtlicher Unkenntniß und

politischem Unverständnis das Schmollen welfischer Guts

besitzer ganz berechtigt und geradezu rührend. Gelegentlich

machten böse Renegaten vortreffliche Carriöre und um fo

höher glaubte man die Zurückhaltung der Mißvergnügten

anschlagen zu müssen. Die Huldigung vor dem Schmerz der

Welsen trug natürlich ihre schlechten Früchte. Die Söhne

der welfischen Familien, die weder das alte Königshaus ge

kannt, noch jemals Wohlthaten von ihm genossen hatten,

fanden es interessant, den Glauben der Väter fortzusetzen

und ebenfalls sich mit dem Mantel einer falschen Legitimität

zu umhüllen. Der Verfasser spricht aus eigener Erfahrung.

Zwei diefer jungen Leute, die gegenwärtig Wortführer ihrer

Partei geworden sind, waren als Studenten harmlose Kneip

genossen, die ihr welsisches Herz bis dahin noch nicht ent

deckt und sehr vernünftige Ansichten über die hannoverischen

Verhältnisse hatten. Es war dies Anfang der achtziger Jahre.

Ihre Familien standen in gar keiner Beziehung mehr zur

königlichen Familie, wie welsisch auch ihre Namen waren.

Da wir uns längere Zeit im Auslande befanden, wurde sogar

das Preußenthum kräftigst auch von ihnen betont. Die ziel

bewußte Politik Bismarck's hielt auch der kleinen Schwäche

seines kaiserlichen Gebieters die Stange. Sein Rücktritt be

deutete auch in der Welfenfrage planloses Schwanken und

Sieg der englischen Damenpolitik, die auch beim Zanzibar-

vertrage betheiligt war. Die verwandtschaftlichen Beziehungen

des preußischen Hofes zu England haben Bismarck oft be

kümmert und leider war auch an höchster Stelle die Stimme

des Blutes trotz scheinbarer Abneigung gegen das englische

Wesen noch aus der Knabenzeit stärker, als der nüchterne

politische Verstand. Freilich ist der Engländerhaß dafür in

Deutschland in ungeahnter Kraft als natürliche Gegenströmung

volksthümlich geworden, was politisch auf die Dauer nicht

ohne Einfluß sein wird. Der in seinen Einkünften beschränkte

Herzog von Cumberland war ein harmloser Widersacher. Die

bedingungslose Herausgabe des Welfenfonds gegen das werth-

lose Versprechen der Unterlassung offener Feindschaft war daher

einer der eisten Fehler der Caprivi'schen Nachfolgerschaft, wobei

der Kanzler freilich bloß seinen unrühmlichaewordenen Namen

hergegeben hat. Natürlich speist das Ge5d des Welfenfonds,

der fönst hauptfächlich zu Landesmeliomtiouen der Provinz

verwandt wurde, die welsische Bewegung, weil der Herzog

bloß die Vermeidung wissentlicher Unterstützung antipreußischer

Zwecke gelobt hat. Er spielt nunmehr den Vogel Strauß

und freut sich über den Erfolg seiner Wohlthaten an seine

Freunde auf preußische Kosten.

Inzwischen war der letzte Braunschweiger unbetrauert

von seinem Lande gestorben, da seine Lebensführung mit

Recht bei Lebzeiten Anstoß erregt und nach seinem Tode

die Thatsache einer hierdurch veranlaßten beträchtlichen

Schuldenlast gerechte Entrüstung hervorgerufen hatte. Es

ging das Gerücht, daß, wenn nicht die Leiche Nachts in

Braunschweig überführt worden wäre, man häßlicher Volks-

scenen, wie einst unter Herzog Karl, hätte gewärtig sein

müssen. Bismarck ergriff die Gelegenheit, um einerseits

Preußen gegen einen gefährlichen welfischen Nachbarn zu

sichern, andererseits auf natürlichem Wege die Kleinstaaterei

zum Absterben zu bringen, durch die Einsetzung einer preußischen

Regentschaft Braunschweig allmälig in ein Reichsland zu ver

wandeln. Auch machte sich in dem kleinen, aber reichen und

gut verwalteten Lande, woran freilich der frühere Landes

herr gänzlich unschuldig war, der verderbliche deutsche Sonder

geist geltend, der sich von der großen Gemeinschaft des Vater

landes zurückhält. Freilich waren hierbei auch wesentlich

eigennützige Erwägungen von beträchtlichem Gewicht. Die

Vetternichaft des kleinen Beamtenthums fürchtete, ihr behag

liches Dasein durch das Aufgehen in dem großen Nachbar

staat gestört zu sehen, während jetzt der Beamtenklüngcl

einer sicheren Versorgung in gewohnter Weise ohne sonder

liche Anstrengung gewiß war. Je kleiner das Staatswesen,

um so grüßer die Gefahr der Günstlingswirthschaft, die sich

auf ganze Generationen und Familien erstreckt. Der reiche

Prinz Albrccht von Preußen wurde Verweser des Herzog

tums. Die Schulden des Vorgängers wurden getilgt, die

neue Hofhaltung gewährte der Residenz mehr Vorthcile, als

je zuvor, da der alte Herzog kaum den Boden seiner Haupt

stadt zu längerem Aufenthalt betreten hatte, wogegen ihm

das Hofballet nach Sibyllenort in Schlesien folgte. Be

zeichnend ist die angebliche Aeußerung der herzoglichen Be

schließerin in Blankenburg, als zum ersten Male die neue

Landesfürstin das Jagdschloß betrat. Sie soll mit sicht

licher sittlicher Genugthuung erklärt haben, daß die Gemahlin

des Prinzregenten wieder nach langen Jahren die erste an

ständige Frau sei, die das Schloß beträte. Indessen war die

Erfüllung der Repräsentationspflichten des neuen Hofes doch

nur zu äußerlich. Man merkte, daß der hohe Herr sich nur

als Platzhalter für seinen Nachfolger fühlte. Er griff auch

kaum in die Verwaltung des Landes ein. Die Welfen witterten

mit richtigem Instiuct Morgenluft, als der mächtige Kanzler

zum Unheil des Reiches den Schauplatz seiner erfolgreichen

Thätigkeit verlassen mußte. Sie ahnten im Prinzregenten

einen schwachen Widersacher, der nur ungern sich auf diesen

Posten durch den Willen des alten Kaisers gestellt sah. Die

traurige Welfcnpolitik des neuen Curscs veränderte die durch

aus reichstreue und fast preußische Gesinnung der Braun-

schweiger in erheblichem Maaße.

Jedermann war froh gewesen, das alte Nelsenhaus er

loschen zu sehen, da das letzte herzogliche Brüderpaar Wohl

alle Sympathien der loyalen Bevölkerung verscherzt hatte.

Man wollte bloß nicht gleich preußisch werden und die alte

Staatsform erhalten fehen. Das Vorbild Elsaß-Lothringens

mußte die künftige Gestaltung der Dinge bestimmen. Alles

war auf dem besten Wege, wenn auch der Landesvcrweser

an seinem Theile vielleicht zu sehr der ungelciteteu Entwick

lung der politischen Verhältnisse die Zügel schießen ließ. Das

alte braunschweigifche Ministerium saß dafür um so fester

im Sattel und die Zeit einer kaiserlichen Statthalterschaft

konnte nicht fern fein. Das englische Ränkespiel verdarb auch

diese verheißungsvollen Anfange. Der Sohn des Herzogs

von Cumberland wurde preußischcrfeits beinahe offen als

künftiger Thronfolger bezeichnet. Der Prinzregent fühlte sich

immer unbehaglicher im Lande und ließ das tüchtige Ministerium

frei schalten und walten. Nunmehr verlegten die Welfen

ihre Kampfstätte in das bisher neutrale Braunfchweig. Es

wurde eine künstliche welsische Bewegung in's Leben gerufen,

die sich auf die veränderte preußische Haltung und die absicht

liche Unthätigkeit des Prinzregenten stützte. Die Nahrung

von dieser Seite, die sicherlich ebenso unerwartet, wie wirk

sam war, mußte das in Hannover glimmende Feuer zu neuen

Flammen emporlodern lassen. Braunschweig wurde mit einem

Netze unermüdlicher welsischer Sendlinge überzogen, denen

reichliche Geldmittel zur Verfügung standen, da ja jetzt der

Welfenfonds den Gegnern des preußischen Staates ausge

liefert war. Nun ereignete sich das wundersame Schauspiel,

daß die altbrauuschwcigische Staatsregicrung mit kräftigen

Abwehrmitteln für die preußische Regentschaft eintreten und

ihren Beamten die Theilncchmc an diesen landesverrä'therischen

Machenschaften verbieten mußte. Der Erfolg war nicht sehr

groß, aber immerhin die Staatsantorität doch gewahrt. Die

Person des Prinzregenten, in dessen Namen die Maßregel

ungen unbotmäßiger Elemente geschahen, trat immer mehr

zurück. Noch schärfer schritten die preußischen Militärbehörden

des Herzogthums ein, während doch die preußische Regierung

selbst sich fortdauernd schwächlich benahm. Die Seele des

preußischen Staatsministerums, der obwohl schon greise, aber
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thatkräftige und geniale Finanzminister hielt sich aus begreif

lichen Gründen ebenfalls zurück, da er als Hannoveraner

nicht in den Kampf eingreifen wollte. Den anderen Gliedern

des preußischen Staatsministeriums scheinen aber die Hände

durch einen höheren Willen gebunden zu sein.

Hierzu kommt nun noch die Personen frage. Die Familie

des Prinzregenten spricht es offen aus, daß der Braun-

schweiger Aufenthalt nur ein vorübergehender sei. Im Garten

des Berliner Palais ist bereits ein großen Marstall für

50 Pferde aufgeführt, so daß die dauernde Ucbersiedclung

wohl bald bevorsteht. Aber da die Nachfolgerschaft des Her

zogs von Cumbcrland ausgeschlossen und sein Sohn noch nicht

erwachsen ist, so scheint es sich nur um eine neue Zwischen

herrschaft zu handeln, die sicherlich nicht zur Befestigung der

an sich schon schwankenden Verhältnisse beiträgt. Sollte die

Wahl auf den verunglückten lippeschen Prinzregenten fallen,

dessen kurze Regierung kanm sehr rühmlich war, so würde

die Annahme sich leider immer mehr verbreiten, daß, wie in

Detmold, nicht sachliche Gründe, sondern persönliche Beziehungen

seine Wahl bestimmen. Mit Recht würden die Welsen diese

kaum bestrittene Thatsache gegen die preußische Regierung

ausnützen und die Thronfolge des erbberechtigten Fürsten

hauses als die einzige Lösung dieser fortgesetzten Verwickelung

darstellen. Bismarck's Absicht ist auf diese Weise gründlich

zum Schaden des Reiches und Preußens aus unverständiger

Gefühlsschwärmerei und ungerechtfertigter dynastischer Rück

sichtnahme vereitelt worden. Die braunschweigische Thron-

fragc ist lein Gegenstand zum Zweck der Versorgung un

beschäftigter Prinzen, noch darf sie nach dem privaten Erbrecht

entschieden werden. Die Neigung zur Erhaltung der Klein

staaterei, auch wenn sie auf dem Wege des Aussterbens der

Herrschergeschlechter zum Vortheil der Einheit des deutschen

Staates ihre natürliche Erledigung fände, ist bei diesen Zeit

stimmungen entschieden stärker geworden. Das ruhmreiche

Haus Schwarzburg ist dem Untergang geweiht. Da wird

plötzlich wider das Fürstenrecht der morganatische Sprößling

eines schwarzburgischen Prinzen von den beiden Landtagen

für erbberechtigt erklärt. Die Fürsten v. Stolberg-Stolberg

werden im Rechtswege sicherlich die Nachfolge in den Privat

besitz der Schwarzburger Fürsten erstreiten; aber eine neue

Dynastie wird höchst unnöthiger Weise erstehen, die keinerlei

Anspruch auf die sonst so verehrte Legitimität hat, sondern

mit den Nonepartes und Bernadottcs auf einer Stufe steht.

Ohne diesen unerwarteten Zwischenfall würden die beiden

kleinen herrlich gelegenen Ländchen schließlich muthmaßlich

an die preußische Krone fallen, die nächst den Stolbergs

durch Hausvertrag erbberechtigt ist. Ueberall schießt also der

bedauerliche Particularismus üppig in vollste Vlüthe und

zwar schon im ersten Vierteljahrhundert der Neichsgründung,

nachdem wir mühsam die äußere Einheit erstritten haben und

auch die Anbahnung der inneren Einheit verlangen müssen.

Die neue Welfenpolitik hat bereits die zu erwartenden

Früchte getragen. In Hessen hat sich eine fug. Rechtspartei

gebildet, die womöglich die Sünden des glücklich ausgestorbenen

Kurfürstenhauses als Wohlthaten gegenüber dem von ihren

eigenen Landesherrn zum Vortheil von Maitressen ausgesogenen

Lande darstellen und zur Vergeltung den jüngeren Landgrafen-

zweig mit dem seligen Knrfürstenthnm belohnen will. Sollte

man hier auch auf die preußische Verwandtschaft rechnen?

Dabei sind die Träger der gegenwärtigen Bewegung zur

kurfürstlichen Zeit die schlimmsten Gegner der fürstlichen

Mißwirtschaft oder — noch Kinder gewesen. In Hannover

selbst haben die Welsen dem Könige von Preußen ihren Dank

für das Entgegenkommen nach dem jüngsten Kaisermanöver

in der Provinz schnell und deutlich abgestattet. Ihr Haupt

organ brachte dem Herzog von Cumberland zum Geburtstag

den üblichen Huldiguugsgruß und verglich ihre wahre An

hänglichkeit mit dem vermeintlich künstlichen Inbel der Kaiser

tage. Die Schonung der Gefühle einer solchen Partei be

deutet einfach politischen Selbstmord. Schlimm genug, daß

politisch ungcschulte Conservative sich von den hohlen Be-

theuerungen zu Ehren des angestammten Fürstenhauses haben

bethüren lassen, conservative Elemente der Welsen in eine

neuniedcrsächsische conservative Partei aufzunehmen. Die

Wclfen machen also sogar schon unter den preußisch Gesinnten

erfolgreiche Propaganda. Aber, che nicht von Berlin aus dem

Mummenschanz durch eine unzweideutige Absage und ziel

bewußte Abwehr ein Ende gemacht wird, wird die preußische

Regierung dem Vorwurf halber Maßnahmen und schwäch

licher Vorsätze nicht entgehen.

Von moderner Stenographie.

Von Emil Richter (Leipzig).

Unbekümmert um die nach gleichmäßigen Zeitabschnitten

gesteckten Grenzpfähle der Historie geht die Culturentwicklung

ihren eigenen, an keine geschichtlichen Fristen gebundenen

Lauf, Der Ucbergang aus der märchenhaften Vorzeit, in der

— wie ein geistvoller Schriftgelchrter sagt — die Geister

mit den Menschen collegialifch verkehrten, in die reale, allem

Scheinwesen verhaßte Gegenwart ist auch auf die Entwick

lung der Stenographie nicht ohne Einfluß und Bedeutendheit

geblieben. Ich sage auf die Entwicklung oder Wiederbelebung

der Stenographie, um damit gleichzeitig anzudeuten, daß sie

schou ehedem vorhanden gewesen ist und, mit den wechselvollen

Zeitverhältnissen gleichen Schritt haltend, zu gewissen Zeiten

schon in hoher, ja vielleicht in höchster Blüthe gestanden hat.

Immer und auch in allen Verhältnissen aber tritt uns die

sprechende Thatsache mit untrüglicher Klarheit entgegen, daß

alles Werden und Wachsen der Schrift einen Schritt nach vor

wärts auf dem Wege einer den jeweiligen Zeitverhältnissen ent

sprechenden Vereinfachung bedeutet. Und in der Thal, noch

ehe irgend ein glücklicher Kurzschriftgedanke Wurzel zu schlagen

vermochte, ging man der Alltagsschrift, die in phantastischen

Spielereien schwelgte, energisch zu Leibe. Die in bombastischen

Kunstformcn gewundenen Initialen, die mit künstlerischem

Schmuck ausgestatteten englischen Zierschriften verschwanden

von dem Forum der Oeffcntlichkeit, um einer in einfachstem

und natürlichstem Gewände einhergehenden Schreibart Platz

zu machen; die behäbigen, an dem jener Zeit eigenthümlichen

Formalismus krankenden Kanzleischriften, deren trostlose Lang»

samkcit mau mehr und mehr erkannte, warf man mit so

manch' Anderem in die historische Rumpelkammer, um sie mit

einer von allen überflüssigen und hemmenden Schnörkeleien

befreiten kaufmännischen Schrift zu vertauschen, deren Ge

präge noch heute den praktischen Sinn der Modernen, aber

auch die Notwendigkeit einer Vereinfachung und Erleichterung

des Schreibens verräth.

Allein das war nur ein kümmerlicher Anfang, ein

winziges Fortschreiten auf den ziellosen Pfaden einer ratio

nellen Schriftreform. Damit konnte man sich auf die Dauer

ganz unmöglich begnügen. Der Geist der Freiheit, welcher

auf dem fruchtbaren Boden europäischer Cultur sehr bald die

schönsten Blü'then zeitigte, weckte das Bestreben, die Schrift

so einfach zu gestalten, daß sie mit dem geflügelten Worte

gleichen Schritt zu halten vermöchte. So finden wir, daß

die Stenographie die Frucht höherer Culturbestrebungen, wie

überhaupt höheren geistigen Schaffens ist. Die Bedeutung,

welche sie beispielsweise zur Zeit der römischen Machtherr

schaft erlangt hatte, wo sich in Folge des regen politischen

Lebens das Bcdürfniß geltend machte, die geistigen Erzeug

nisse der damaligen Staatsmänner und Diplomaten, nament

lich die des berühmten Redners Cicero, aufzuzeichnen und

in ihrem vollen Umfange und ungeschmälerter Nedeutendheit
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der Nachwelt zu erhalten — diese Bedeutung, sage ich, ist

die beste Quittung für die Wertschätzung der Stenographie

zu jener Zeit. Von dem Zeitpunkte an, wo das römische

Reich der Zerstörung anhcim siel, hat man lange nichts wie

der vom Erscheinen einer brauchbaren Kurzschrift gehört. Die

Herrlichkeit des Culturlcbcns war zu Ende; man tappte eben

ini Dunkel des Märchenhaften herum und da bedurfte es

nicht der Nachfrage nach einer stenographischen Schrift, die

nur im vollen Lichte des wirtlichen Lebens bestehen und im

Glänze geistiger Machtherrschaft Triumphe feiern kann. Nur

in England, wo zur clisabcthanischen Zeit der befreiende

Geist eines herrschcnwollenden Liberalismus athmcte, versuchte

man zuerst mit der historischen Schrift zu brechen, man er

kannte die Wichtigkeit, politische Ereignisse, wie überhaupt

alle wichtigen Begebenheiten durch die Stenographie fest

zuhalten, und so dauerte es nicht lange, da förderte der ge

schäftige und findige Engländer ein System »ach dem andern

an das Tageslicht. Man ersieht also hieraus zur Genüge,

daß das Erscheinen einer Kurzschrift nicht durch die Neigung

zu erfinden, verursacht worden oder aus der bloßen Ncue-

rungssucht einzelner Personen oder Völker hervorgegangen

ist, sondern wie überall, so ist auch hier immer das Bcdürf-

niß die Mutter der Erfindung gewesen. Stand ein Volt

auf einer höheren Bildungsstufe, so herrschte auch damit gleich»

zeitig ein reges geistiges Leben, Gedankenaustausch und Ge-

dantcnucrmittclung stellten höhere Anforderungen an die Schrift

als Trägerin desselben und weckten so das Bestrebe», diese

zu vereinfachen, zu verkürzen und zu erleichtern, um schnell

und geschwind schreiben zu können.

Die Engländer schlugen einen vollständig neuen, eigen

artigen Weg in der Aufsindung stenographischer Systeme

ein. Sie wollten den höchsten Grad tachygraphischcr Kürze

dadurch erreichen, daß sie auf die Verwendung des scheinbar

einfachsten Zeichenmatcrials bedacht waren: sie gaben das

historische Erbe des Eursiuschriftlichcn ans und uahmcn nun

ihre Zuflucht zu der geraden Linie, dem Krcife und Bogen,

indem sie einzelne Theile dieser geometrischen Figuren in ver

schiedenen Längen und Stclluugc» benutzten, um so die nüthigc

Auswahl iu der Verschiedenheit der Zeichen zu gewinnen.

Selbst des Punktes in mannigfacher Verwendung vermochten

sie nicht zu cntrathen, da der ohnehin mangelhafte Zeichen-

vorrath nicht hinreichte, eine charakteristische Nuterscheidung

der Buchstaben zu sichern. Daraus, daß die Verbindungs-

fähigkcit derartiger Zeichen von Haus aus eine äußerst dürftige

war, erkennen wir die Schwerfälligkeit und Uugclenkigkeit

dieser Schriften, Wir fchcn, wie die Bildung solcher Schrift

formel! zum Thcil handwidrigc Bewegungen voraussetzen, wie

sie die Hand des Schreibenden nüthigen, sich bald in gerader,

bald in rückwärtslllufendcr Richtung zu bewegen, daß sie bald

Verbindungen und Schriftzügc emzugehen, bald Ecken und

Winkel zu bilden hat, die ihr fremd, schwerfällig und zuwider

sind, die ihren gewohnten Lanf hemmen uud daher die Flüchtig

keit der Bewegungen beeinträchtigen. Die Figuren fchcn steif

uud ungefällig aus und es heißt in eine neue Gewohnheit

sich hineinleben, um in diesen Schriftbildungcn einheimisch zu

werden. Verschiedenheiten in der Vocalbczeichnuug: theils

vollständige Unterdrückung der Sclbstlauter, theils iutermit-

tirendc, buchstäbliche und interpunktircndc Bezeichnung, sowie

die Verbildlichung der Consonantcn durch geometrische Formen

charakterisircn die Wcscnsbcsondcrhcitcn der englischen Knrz-

schriftsystcme. Merkwürdig, daß sie trotzdem eine Verbreitung

und Verwendung gefunden haben, woran wir uns ein Bei

spiel nehmen könnten. Den vielgepriesenen praktische» Sinn

des Engländers finden wir auch auf stcnographifchem Gebiete

bestätigt und seine Empfänglichkeit für Alles, was dein Geiste

der modernen Zeit entspricht, hat in der Kurzschrift einen un

widerlegbaren Beweis gefunden. Wir haben zwar nicht nöthig,

uus iu der systematischen Ausgestaltung der Stenographie von

unsern überseeischen Nachbarn beschäme» zu lasse», denn in

dieser Beziehung sind wir ihnen ein bedeutendes Stück voraus,

aber in unsern stenographischen Tendenzen und Bestrebungen,

da könnten wir uns ihre Wirksamkeit sicherlich zum Vor

bilde dienen lassen. Rnhig fließen dort die Ströme steno

graphischer Bestrebungen dahin und weder ein Uebergrcifen,

noch ein Heraustreten aus ihren natürlichen Ufern macht sich

bemerkbar. Wenn man Gelegenheit nimmt, die Stimmung

und Neigung unserer Kunstgenossen jenseits des Wassers un

befangen zu beobachten, so entwickelt sich vor den Augen des

Betrachters ein recht erfreuliches, in feinen verschiedenen Farben

harmonirendes Bild. Freilich hat auch die Stenographie in

England, wenn wir den systematischen Ausbau in's Auge

fassen, ganz bedeutende Fortschritte gemacht. Sie ist nur

von vornherein in ein falsches Fahrwasser geleitet worden

nnd bewegt sich auch heute noch in derselben bereits be

zeichneten Richtung. Ob indeß die englischen Stenographen

einmal umsatteln und den Weg des Cursivschriftlichcn be

treten werden, das ist ein Gedanke, der sobald fruchtbaren

Boden nicht gewinnen dürfte. Denn der unaufhaltsame Fort

schritt der englischen Stenographie hat auch die praktische

Leistungsfähigkeit auf eine rühmcnswcrthe Höhe gebracht.

Was dem Vater der geometrischen Kurzschrift, John Willis,

zu erreichen nicht beschieden war, das haben die mannigfachen,

wenngleich von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehenden

Versuche und Arbeiten der Meister Rich, Mason, Byrom,

Mavor, Taylor uud Lewis um ein bedeutendes Stück dem

Ziele der Vollkommenheit näher gebracht, bis der kluge Isaat

Pitman vollendete, was befriedigende Anerkennung noch nicht

gefunden hatte. Mit ihm erst kam ein populärer Zug in die

englische Kurzschrift und so trug er den Sieg davon.

Wir in unserem conscrvativen Deutschland mußten aller

dings länger warten. Es dauerte eine geraume Zeit, che

man sich aus dem gefälligen Cultns der Romantik zu be

freien vermochte. Dann aber erkannte und fühlte man als'

bald in den weitesten Kreisen, daß in die Zeit der Eisen

bahnen, des Dampfes und der Elettricität, in die Zeit der

Erfindungen und Entdeckungen auch eine neue Schrift ge

hörte, eine Schrift gehörte, vermöge deren Fähigkeit Jeder

in den Stand gesetzt werden soll, sich den Kampf um's Da-

fciu zu erleichtern und die ihm obliegenden Schrcibgcschäftc

abzukürzen, zu vereinfachen. Das Bedürfnis; nach einer solchen

Schrift trat denn auch mit immer größerer Klarheit und

Bestimmtheit vor Aller Augen und immer mehr fühlte man

den Hemmschuh unserer Alltagsschrift. Zwar hatte man ver

sucht, fremde» Eindringlingen auf deutschem Boden eine

Heimath zu verschaffen. Allein ihr Verweilen war nur von

kurzer Dauer, sie fanden bei uns hier zu Lande fo geringen

Anklang, daß von einem Bekanntwerden in größeren Kreisen

eigentlich gar keine Rede sein kann. Nur. die Versuche eines

Mosengeil, Buschcndorf und Horstig, eine dem deutschen

Sprachgewand angepaßte Kurzschrift nach fremdem Vorbilde

zu schaffen, haben eine historische Bedeutung bis auf den

heutigen Tag erhalten und ihre Werke sichern ihnen die

Ahnenschaft der deutschen Kurzschrifterfinder. Aber damit ist

auch ihre ganze Bedeutsamkeit erschöpft, sie sind gegangen wie

sie gekommen waren. Aus seiner schöpferischen Kraft hat aber

Gabelsberger ein Original-Werk deutscher Kurzschrift geschaffen,

das uns, je weiter wir in seine Tiefen eindringen, je mehr

Bewunderung abnöthigt. Sein Ruhm wird und soll des

halb fortleben mit der Entwickclung der Kurzschrift, so lange

diese die erhabene Dienerin der gesammten Menschheit sein

wird. Er ist der Bahnbrecher gewesen auf dem damals noch

öden Gebiete deutscher Kurzschrift und seine Nachkommen

haben die Verpflichtung, feinem Werke nicht bloß die gebührende

und immer größere Anerkennung zu verschaffen, sondern auch

die unabweisbare Aufgabe dafür zu forgen, daß es auf der

Höhe der Zeit erhalten wird, damit es in dem Wandel der

Verhältnisse nicht zurückgedrängt und in dem überall sich ent

wickelnde» und neugestaltende» Leben nicht zu veralten ucr
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mag. Alles hat seine Zeit und Alles — sagt man —

überlebt sich. Und dieses Streben nach einer nothwendigcn

Weiterentwicklung, das Erreichenwollen des Vollkommenen

und Zeitgemäßen hat kaum irgendwo beredteren Ausdruck ge

sunde» als auf stenographischem Gebiete. Allein es liegt in

der Natur der Sache, daß — wie bekanntlich viele Wege

nach Rom führen — man auch in der Erreichung des steno

graphischen Zieles verschiedene Wege einzuschlagen versuchte.

Die Hauptstriimnna.cn richten sich gegen die historische Schrift

des Altmeisters Gabelsberger, indem ihr der Vorwurf ge

macht wird, sie sei zu künstlich aufgebaut, zu complicirt

gestaltet, und unterbinde sich dadurch ihrer eigenen Entwick

lung, den Bestrebungen nach Verallgemeinerung in den Schichten

des gesummten schreibthätigen Pnblicums die Adern. Die

Monographie grollt ihr darüber, daß sie noch immer auf

den hochliegcndcn Pfaden einherginge und sich aus den be

engenden Fesseln des Besitzes eines historisch ererbten Priuat-

eigcnthums nicht loszureißen vermöchte. Anderen Systemen

mißgönnt man das Vorrecht, auf den geraden Weg des sicher

zu erreichenden Zieles gelangt zu sein, während sich wieder

Andere darüber grämen, daß sie zu stiefmütterlich behandelt

und zu hart vou ihren mächtigeren Rivalen bekämpft würden.

Diese Kurzschriftmcthoden kümmern sich nicht um Gesetz und

Rechte, um Consequcnz und wissenschaftliche Grundfätze, sie

wollen unter Wahrung eines möglichst hohen Grades steno

graphischer Kürze gleichsam auf Adlersflügeln hinüber an's

Ziel der idealen Vorstellung gelangen, Jene wieder gehen in

schlichtem Gewände einher, sie haben allen systematischen

Schmuck: die sinnbildliche Bezeichnungsalt, alles Regelwerk,

jedwedes Kürzungsmittel, auch die sonst so verdienstvollen

Sigel abgestreift. Hier ist man bis an die Grenze des

Menschenmöglichen gegangen, man hat Alles ausgerottet, was

zur wissenschaftlichen Ausgestaltung beitragen konnte, Ortho

graphie und Sprachgesetze hat man über Bord geworfen und

der Schriftwissenfchaft den Krieg erklärt, dort wieder hat

man das Gefällige, das Schöne. Charakteristische, Geläufige

der stenographischen Schrift in den Staub getreten und be

müht sich nun mit allerhand unbeholfenen und minderwerthigen

Ersatzmitteln, mit kärglichen, Beiwert aufzuwarten. Das

Symbolische der schriftlichen Darstellung, mit dem man bis

her vorzüglich hauszuhalten pflegte, hat man in die historische

Rumpeltammer geworfen, um wieder zu dem Realen, dem

Faßbare» des Kurrentschriftlichen zurückzukehren; nicht durch

unsichere systematische Vorschriften will man das Gedachte

oder Gesprochene in bleibendes Eigcnthum verwandeln, sondern

durch die Zuverlässigkeit des Buchstäblichen wünscht man es

jetzt dargestellt zu sehen. Größere Consequenz der Regeln

und vor allen Dingen größere Einfachheit in dem Aufbaue

des steuographischen Werkes behaupten in jüngster Zeit mehr

als je ihr Recht. Man bemüht sich, die Stenographic von

den beengenden Fesseln individueller Anpassungsfähigkeit Ein

zelner loszureißen und sie dem Privateigentum Bevorrech

tigter zu entziehen. Zum Gemeingut Aller, zum Gemeingut

des schreibenden Publicums, zum Gemeingut der Gebildete»

will man sie erheben: so schallt es in dreifachem Echo durch

die stenographische Welt, das sind die drei Hauptlichtungen,

die verfolgt, die drei Hauptziele, die erstrebt werden. Es ist

ein heftiger, ein erbitterter, ein wüthender Kampf, ein Kampf

um die Alleinherrschaft auf stenographischem Gebiete, eiu

Ringen und Jagen nach der Siegcspalme. Im Norden haben

zwei große Rivalen, die Stolze'sche und Schrey'schc System-

gemeinschaft, einen dauernden Friedcnsbund geschlossen, ihre

Heere sind zusammengetreten, haben sich ausgesöhnt, um nun

mit vereinten Kräften und unter einer Fahne für eine gemein

same Kurzschriftmethodc, das von diesen Schulen offiziell ange

nommene „Einigungssystem Stolze-Schrey", weiter zu kämpfen.

Und es ist bis auf Weiteres nur eine Ieitfrage, auf welcher

Seite der Ansturm mächtiger sein, welche Schule schließlich doch

zurückgedrängt und aus oem Felde geschlagen werden wird.

Ucbcreifrige, heftige Polemik ist seit langer Zeit auf

stenographischem Gebiete getrieben worden und gerade jetzt,

wo die Wogen der Bestrebungen höher schlagen als je, wo

von allen Seiten versucht wird, dem zuschauenden Laien

Sand in die Augen zu streuen, — da sollte man bestrebt

sein, alle Engherzigkeiten von sich abzuschütteln und sich

aus den beengenden Fesseln fanatischer Vorurtheile zu be

freien uud bemüht sei», der Wahrheit die Ehre zu geben.

Durch keine Parteigchäjsigkeitcn uud Personcnucrehrungen

soll man sich blenden lassen. Die Stenographie kann in den

Augen des unbefangenen und unbeeinflußten, des nüchtern

nud objcctiu denkenden Betrachters, vor allen Dingen aber

auch in den Augen des besonnenen Gelehrten durch nichts

mehr gefördert werde», als durch die unbedingte Hochhal

tung der gemeinsamen stenographischen Bestrebungen und

Ziele, als durch die Wahrheit und Sachlichkeit im Thun und

Handeln.

Literatur und Aunst.

Theodor Fontane über sich selbst.

Nach ungcdruckten Briefen.

Nun haben sich die blauen Strahleuaugen des märkischen

Sängers, Erzählers uud Wanderers geschlossen, und seinen

Freunden und Verehrern bleibt das dunkle Gefühl, daß die

Welt ärmer und kälter geworden ist. Wer je an seiner Seite

durch die Straßen von Verlin gegangen ist, neben sich die

hohe schlanke Gestalt mit den großen schwebenden Schritten,

um Hals und Schultern vorsorglich die „Bajadere" gelegt,

den gestrickten bunten Shawl, wie er in seiner Ingcnd ge

tragen wurde; oder wer einmal hoch oben in der Potsdamcr-

straße in seinem altvaterisch beschränkten und eingerichteten

Heim, wo sein Blücher-Kopf gegen die Decke zu stoßeu schien,

den Abendthee mit den belegten Stullen n, in, 1830 einnahm,

der empfand die Wärme feines Gemüthes und den ritterliche»

Schwung seines Geistes in seiner schlichten, jeder Feierlichkeit

abholden Art, seiner gemüthlicheu Plauderei, seiner Kunst

des Erzählens und — Iuhüreus. Möge» nun seine Leichen-

rcdner und Nckrologisten den originellen Schriftsteller, den

Welt- nnd seclenkundigen Novellisten, den markigen Balladen-

dichter, den Schilderer seiner im Grunde doch ziemlich reiz-

entblößtcn Heimath preisen und in gut gemeinten Hyperbeln

erheben, — wir, die wir ihn Freund nennen durften uud ihn

herzlich geliebt haben, wir wissen doch, daß der Mensch in

Fontane noch grüßer war, als der Dichter. Obwohl der

französischen Kolonie entstammend, war er durch und durch

eine norddeutsche Kernuatur, im Besonderen ein Altpreuße,

ein Marter. Das Französische an ihm selbst war nur seine

Ironie und Courtoisie; die Sprache selbst sprach er gauz

mit norddeutschem Aceent („Batalch", „Momang"); sonst

wäre es ihm 1870 als gefangener Kriegscorrespondent wohl

auch besser gegangen, wenn er sich leichter verständlich zu

machen gewußt hätte. Das nüchterne „brave" Preußische, von

dem in der „Minna von Barnhelm" die Rede ist, eignete

ihm im höchsten Maße, wie es denn auch bezeichnend ist,

daß für das Hcroifche der alte Fritz mit dem Krückstock und

Zielen aus den, Busch, im Königliche» aber der patriarcha

lische, sparsame, ordnungslicbc»dc, aber doch sehr lederne

Friedrich Wilhelm III. seine Ideale waren. Vor Bismarck

stand er mit Zweifel bewundernd; man braucht bloß au fein

Gutachten in der Bismarck- EnauKte der „Gegenwart" zu

erinnern, wo er dem schroff absprechenden Votum des Polen

Sienticwicz mit überschwängliche» Worten den Preis gab.

Denn er war im Grunde ei» Enthusiast, ein jügeudlichcr
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Feuergeist und Draufgänger bis zuletzt. Darum ist es be

zeichnend, daß seine letzte Aeußerung — eine Randbemerkung

zu einer ziemlich felbstverstündlichen und blöden Notiz der

„Vossischen Zeitung" über eine Dreyfus-feindliche Kundgebung

des Herzogs von Orleans — der bewundernde Ausruf „Aus

gezeichnet!" war. Er war ein acurater, ordnungsliebender,

gewissenhafter, höflicher Mann auch in seiner Correspondenz,

und darum pflegte er auf die gleichgiltigsten Briefe ganz

unbekannter Personen immer wenigstens mit einigen freund

lichen Zeilen zu antworten. Wir haben es erlebt, daß er,

wenn er z. V. in der Theaterkritik eines Bekannten ein

glückliches Wort oder eine feine Bemerkung las, sofort dem

Verfasser dazu gratulirte: „Ich beneide Sie darum." Deß-

wegen findet man den eigentlichen originellen, prächtigen

Fontane nicht in seinen Dichtcrwcrkcn, den ganzen Duft seiner

idealen Persönlichkeit nicht in seinen kernigen Balladen, nicht

in seinen manchmal entzückend hingeplaudertcn Novellen oder

in seinen Menschen-, Sitten- und Naturschilderunnen — nicht

einmal in seinen biographischen Werken aus den großen

Kriegen, von England oder seiner Iugcudgcschichtc bis zum

dreißigsten Jahr, sondern am schönsten in seinen Briefen an

näher oder auch ferner Stehende. So zurückhaltend und

vorsichtig er im Verkehr war, so offen und männlich-furcht

los äußerte er sich in seinen vertraulichen Briefen. Er

nahm hier nie ein Blatt vor den Mund. Als er uns da

mals seine Meinung über Bismarck oder besser über die

Vismarck-Enquete schrieb, da hüteten wir uns wohl, seine

zum Theil recht drastischen .Bemerkungen über einzelne „Gut

achter" mit abzudrucken. Denn er tadelte auch die mit jenem

feinen, oft aber auch schonungslosen Humor, der für fein

Wesen charakteristisch ist. Er ging hier sogar so weit, sich

über einen der Herren zu wundern, „daß man den noch frei

herum laufen läßt"! Und in all' feinen Bosheiten war er

doch von einer so gewinnenden Anmuth und bezaubernden

Frische, die keinen Stachel zurückließ. Aber auch ein treff

licher Schütze war er in seinem Urtheil. Wenn z. B. ein

berüchtigter Literaturspeculaut sich als Entdecker von Gerhart

Hauptmann aufspielte, dann schmunzelte Fontane mit feiner

milden Ironie, denn er wußte es doch besser, daß er die

Matadoren der Freien Bühne auf das ihm eingesandte Stück

eines Unbekannten „Vor Sonnenaufgang" bewundernd auf

merksam gemacht hatte. Ja, diese schlichte und nüchterne und

doch so schwungvolle und cheualereske Art seines Wesens

lernt man ganz aus seinen Briefen kennen, feine Gcistes-

richtung, seine Schaffensweise, sein Fühlen und Denken, und

darum ist es besser als die scharfsinnigste ästhetische Würdi

gung, wenn wir Fontane als Briefschreibcr über sich selbst

das Wort ertheilen. Ein gemeinsamer italienischer Freund

hat uns einige Dutzend Briefe Fontane's an ihn aus den

letzten zehn Jahren zur Verfügung gestellt, woraus sich ein

Mosaikbild des Dichters und Menschen in sprechender Treue

zusammensetzen läßt.

Eine Merkwürdigkeit war schon feine Schrift. „Er ist

der größte Kalligraph unter den deutschen Schriftstellern,"

schreibt Heine boshaft von Varnhagcn, aber Fontane's Schrift

hatte mit der wie gestochen zierlichen Handschrift des „Herrn

van Ense" oder Richard Wagncr's nichts gemein. Sie war

monumental, großzügig, etwa wie die Emanucl Gcibel's, aber

doch weniger schulmeisterlich, freier, fließender, fast kauf

männisch. Besonders seine Adressen waren voller Schwung

und Charakter. Und mit welcher Liebe schrieb er Briefe,

und sein ganzes Herz legte er oft in ein kleines Aillct.

Briefeschreiben war für ihn eine Kunst, Briefclcsen ein Genuß.

Als ihm der Freund den Briefwechsel Victor Hehn's sandte,

war der alte Fontane gleich ganz Feuer und Flamme, wo

bei er freilich mit einem französischen Schnitzer ansing:

„Ich bin jetzt bis Seite 133 ,la plus dslle tili« no peut,

pa» plus äliunei-, Hu'slls n'u.," — beiläufig eine reizende

Schlußwendung für einen Brief, die ich nun wohl nächstens

auch anwenden werde. Ich habe reichere, amüsantere, lehr

reichere Briefe gelefen, z. B. die Pückler-Mustau'schen, die

Heine'schen, auch die Mendelsfohn'schen, aber keine feineren,

keine, was Briefstil angeht, stilistisch vollendeteren. Man

kann daran geradezu demonstriren, wie Briefe sein müssen,

Alles nur angedeutet und doch immer genug, um ein klares

Bild oder Urtheil zu geben. Feinste, freilich gelegentlich auch

spöttische Behandlung des Persönlichen, was Alles den Reiz

sehr steigert. Literarische Leute werden das Buch mit Ver

gnügen lesen und nach uns Kommende werden es als eine

Quelle für Schilderung des Berliner Lebens in den 70er und

80er Jahren benutzen können". Und später kommt er nochmals

darauf zurück: „Das wird wühl zutreffen, daß die gestrichenen

Stellen von Cotta gerade die interessantesten gewesen sind und

da man in der Zeit falscher RücksichtSnahme und gesellschaft

licher Heuchelei immer erquickt wird, wenn man mal ein

freies ungenirtcs Wort hört, fo kann ich nicht leugnen, ich

würde froh fein, wenn die „schlimmen Stellen" stehen ge

blieben wären. Und mehr noch, man amüsirt sich nicht bloß

darüber, man lernt auch daraus. Aus den öden Redens

arten und den Patcntheiten lernt man nie etwas. Dennoch

glaube ich, ist es gut, nicht bloß für die Betroffenen, fondern

auch für Hehn, daß diese Stellen gefallen sind; der Erfolg

wäre größer gewesen, aber Hehn's Andenken hätte nicht da

durch gewonnen, um so weniger als der strenge und uner

bittliche Antisemitismus doch nur sehr wenig Anhänger hat".

Und später äußert er sich nochmals über den Briefstil:

„Solche Briefe schreiben sich die Leute heute nicht mehr,

alles wird im Telegrammstil besorgt. Und dabei bildet man

sich noch ein, das sei ein Fortschritt. Dies ist nun aber

ganz und gar verkehrt. Daß die sentimentalen Seichbeute-

lcicn, die zu Anfang des Jahrhunderts beliebt waren, jetzt

außer Mode gekommen sind, ist ein Glück; jene Briefe ent

hielten nur Redensarten, die noch dazu Lüge waren; daß

man aber auf jeden Austausch von Mittheilungen, wenn

diese nicht praktisch-geschäftlich sind, verzichten soll, erscheint

mir als ein Unsinn. Natürlich müssen Schreiber und Leser

einander entsprechen; wenn ich Ihren Brief nehme, ja, für

jeden Rectzengasscubewohner ist er nicht geschrieben, wer aber

ein Nischen Bescheid weiß, wer mit Piazza d'Esuagne ^.) und

Piazza Navona eine Vorstellung verknüpft, wer Italiener

und italienisches Leben, wenn auch nur ganz oberflächlich,

kennen lernte, für den ist ein Brief wie der Ihre der reine

Zucker, weil er aus ihm mehr Licht nud Wissen empfängt,

als aus 6 Reisebüchern oder wohl gar ans 12. Denn je

mehr man liest, je dümmer wird man. Es mag das nach

den Naturen verschieden sein, aber ich für meinen Theil habe

von sogenannten „gründlicheren Studien" gar nichts gehabt

und schiebe mein leidliches Zuhausesein in Welt, Leben und

Geschichte darauf, daß ich mich immer nur vom unterhalt-

lichcn Stoff, Anecdotcn, Memoiren und Briefen genährt habe.

Der alte Witz: „totale Untenntniß von der Sache sicherte

ihm ein unbefangenes Urtheil", umschließt ein gut Stück

Wahrheit. Natürlich werden auf diese Weise keine Gelehrten

geboren; aber offener Sinn und Phantasie, wenn sie sich

bewußt bleiben, daß sie's über Fühlen und Ahnen hinaus

nicht bringen tonnen, treffen es meist besser, als die mit

Scheuklappen vorgehenden Büchcrfresscr". Zeichnen uns solche

Bekenntnisse den Menschen und Schriftsteller Fontane nicht

beffer, als zehn Leichenreden, Effays und Biographien?

Eine Eigentümlichkeit sind für seine Briefe die fast

stereotypen Nachschriften, worin er oft nach Fraucnart das

Wichtigste sagte oder etwa ein im Briefe selbst abgegebenes

Urtheil ergänzte oder zurücknahm. Da urtheilt er einmal

mit dem für den Mcnfchcn und Brieffchreiber fo bezeichnenden

Geradezu über feinen Freund, den alten Hofhistoriographcn

Ranke: „Ranke, fo höre ich eben, will trotz seiner 3 oder 84

nach England gehen, um daselbst einen großen Contract mit

einem englischen Verleger abzuschließen. Ob Letzterer auf
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seine Rechnung kommt? Ich glaube, Ranke's Tage sind auch

literarisch gezählt. Mein Urtheil über ihn ist zwar ausschließ

lich frauenhaftes Urtheil, d. h. sentimental, da ich unendlich

wenig von ihm gelesen habe, — Alles aber, was ich von

seiner Schule und Richtung weiß, ist mir durchaus coutre

oceur." Aber er beeilt sich doch, in einer Nachschrift sein Urtheil

zu mildern: „Im letzten Rütli vorgestern tum zufällig das Ge

spräch auf X. und ich hörte erst nun, daß sein neuestes Werk

allgemein bewundert würde. Lazarus hat z. B. erklärt, so

was Glänzendes noch gar nicht gelesen zu habeu. Ist dies

auch übertrieben, so giebt es mir doch zu denken. Ich glaube

nicht an diese Formen des Liberalismus und ihre besondere

und vorzugsweise Berechtigung uud ich glaube fast noch

weniger daran, daß man aus Archiven das Material zur

Geschichtsschreibung holen muß. Dies vornehme Herunter

blicken auf Alles, was nicht in Akten und Staatspapieren

steht, ist in meinen Augen lächerlich — die wahre Kenntniß

einer Epoche und ihrer Menschen, worauf es doch schließlich

ankommt, entnimmt man aus ganz anderen Dingen. In

6 alten fritzischen Anekdoten steckt mehr vom alten Fritz als

in den Staatspapieren seiner Zeit."

Fontane war glücklich im Leben wie im Tode. Ein

Herzschlag ohne vorausgegangene Beschwerden brachte plötz

lich schmerzlos und leicht das Ende, das er sich stets so ge-

wünscht hatte. (Charakteristisch für ihn war wieder, daß

seine Angehörigen ihm die Pulsadern bei der Einsargung

öffnen mußten, denn der Gedanke an den Scheintod war ihm

stets peinigend). Und glücklich war sein Leben, das Mühe

und Arbeit und doch küstlich war. Wie Ibsen kam er als

Apotheker, als „Pillendreher", wie er spottete, in die Literatur.

Als Zeitungscorrespondent sing er an, Theaterkritik trieb er

bis vor zehn Jahren noch mit großer Gewifsenhaftigkeit und

Milde, aber auch hier mehr als ein jeder Theorie und Aesthetit

abholder Stimmungsmensch und Plauderer, denn als eigcnt-

licher Kritiker. Fast als Sechzigjähriger begann er Novellen

und Romane zu schreiben. Und erst im Alter kam er auch

zu voller literarischer Bedeutung und Anerkennung, Die

Briefe an den römischen Freund sind nun um so inter

essanter, als sie uns den Marter aus Neu-Nuppin von einer

neuen Seite zeigen. Man sollte meinen, daß er sich nur in

seiner Heimath wohl befunden hätte, höchstens etwa noch bei

den stammverwandten Engländern, in der Heimath seiner

Balladendichtung. Aber er kannte auch Italien, das er in

den Siebzigerjahren zwei Mal bereiste und innig liebte. Der

römische Freund wurde auch nicht müde, ihn immer wieder

über die Alpen zu locken und ihm seine Gastfreundschaft und

Begleitung anzutragen, aber Fontane wurde ebensowenig müde

im Ueberlegen und — Rechnen. Endlos wird 1890 der Reise-

plan in seinem Briefwechsel von allen Seiten, der materiellen

wie der literarischen, betrachtet: „Einen Augenblick war eine

Lust und ein Plan da, — wir wollten nach Rom und

zwei Monate lang das Berliner Leben vergessen. Aber

es zerschlug sich rasch wieder, weil es doch zu unsicher ist,

wie man's trifft und dann Geld und Zeit nutzlos geopfert

sind. Dazu die schwierige Verpflegungsfrage: ich bedarf

durchaus der häuslichen Linsensuppe oder Rindfleisch mit

Gurkensauce, — der ewige Parmesankase ist nicht meine

Sache. Aber immer wieder kommt er darauf zurück:

„Dennoch, und wenn ich sechs ideale Wochen in Rom zu

bringen tonnte (was in dieser Welt voll Kopfweh, Zahn

schmerzen und Magenkolik, anderer Unberechenbarkeiten zu

geschweige», doch immer fraglich bleibt), dennoch, sag' ich,

würde sich kein ganz richtiges Verhältniß von Einsatz und

Gewinn herausstellen, weil der denkbar höchste Gewinn auf

gehört hat, ein so recht eigentlicher Gewinn für mich zu fein.

Angenommen, ich schriebe jetzt an einer historischen oder

novellistischen Arbeit, zu deren Abschluß es nöthig wäre, daß

ich täglich erst den Palatin und dann drüben das Trümmer

feld des Esquilin durchwanderte, so stünde mir durch eine

Romreise ein bestimmter, großer, mich beglückender „Gewinn"

in Aussicht, der um so grüßer wäre, je mehr ich mich, gleich

viel ob mit Recht oder Unrecht, von der Wichtigkeit meiner

Arbeit durchdrungen hielte. Denn „nur der Irrthum ist das

Leben, und die Wahrheit ist der Tod". Aber so liegt es

nicht, ich habe in Rom nichts Derartiges zu holen und würde

im Wesentlichen über die Erneuerung gehabter Eindrücke nicht

hinaus kommen. Ich war in den Katakomben und bewunderte

das Profil von Rocca di Papa, ich bin die spanische Treppe

hinauf- und in San Elemente die Stufen in die Cryptkirche

hinabgestiegen, ich war im Cafe Cavour und habe H,oHun.

ti-e^es, (der Name war noch anders, es war Gebirgswasser,

so ähnlich wie Marcia; man trank es in Buden für eine

Kupfermünze*) und aus der Fontana Trevi getrunken. Von

Allem habe ich so zu sagen die Sahne abgeschöpft und das

davon gehabt, was der Laie überhaupt davon haben kann.

Wenn ich mir den „Moses" auch noch zehnmal und das

„jüngste Gericht" auch noch zwanzigmal ansehe, so komme

ich doch in Genuß und Verständnis) um kein Haar breit

weiter. Nun bleibt ja natürlich immer noch was übrig und

wenn das auch nicht wäre, so hat das bloße mal wieder in

Rom gewesen sein doch einen bestimmten Werth, aber drei

mal unterstrichen: einen bestimmten Werth. Als Bankier

fände ich diesen „bestimmten Werth" mit 1000 Thaler (für

drei Personen) nicht zu hoch bezahlt, als kleiner Schriftsteller

ist es zu hoch, weil es sich um nichts Neues, sondern lediglich

um eine Necapitulation, eine Wiederauffrischung handelt. Dazu

würde man mir in Freundestreisen eine solche Ausgabe doch

als Nnmaaßung oder mindestens als schlechte Wirthschaft

auslegen. Und nicht ganz mit Unrecht. Ich kann acht Tage

nach meiner Reife einen Schlaganfall kriegen und erwerbs-

uufähig werden, da würde ich dann fchlimme Dinge zu hören

kriegen. Alles fpitzt sich im Letzten zu einer Geldfrage zu

und so liegt es denn einfach fo, befäße ich so viel Guineen

wie ich Markstücke besitze, so wäre ich schon in 14 Tagen

an der Riviera und in sechs Wochen in Rom. Da's aber

liegt, wie's liegt, so war der ganze Plan nur Idee und

Traum und ich mutz hier stille sitzen, bis ich zur Sommer

zeit in ein schlesischcs Gebirgsdorf kann." Und zum dritten

Mal: „Die Sache liegt schließlich so: werde ich morgen von

dem Gefühl ergriffen, Du mußt Rom noch einmal sehen,

so werde ich 8 oder 14 Tage später wahrscheinlich aufbrechen,

denn das Geld dazu habe ich oder kann es jedenfalls mühelos

aufbringen und was die Rücksicht auf den Nest der Mensch

heit und das Urtheil der Freunde angeht, so würde ich der

Gefahr, die von dieser Seite allerdings droht, doch schließlich

aus dem Wege zu gehen wissen. Im Allerletzten würde ich

mich über etwas „Rederei" auch weiter nicht allzu sehr grämen,

denn beredet wird man doch. Die Hauptschwierigkeiten liegen

lllfo schließlich doch wo anders, liegen darin, daß es an der

rechten Begeisterung zu der Reise gebricht, liegen in einem

beständigen Abwägen zwischen Einsatz und Gewinn. Der

beträchtliche Einsatz — wohin ich auch Kraft, Nerven, Zeit

rechne — ist sicher, der beträchtliche Gewinn ist zweifelhaft.

Das Rom von 1890 ist ein anderes und vielfach interessanteres

als das von 1874; aber ich kann in meinem abgebrauchten

innern Menschen die rechte Freudigkeit dafür nicht mehr auf

bringen. Ich lasse die Schönheit und Bedeutung gelten, aber

der Sinn dafür ist nicht mehr so mächtig, daß die Gegen

kräfte siegreich balancirt würden. Da haben Sie die Situation,

den Seelenzustand eines alten Herrn, dem doch au lunä nur

»och an Ruhe liegt. Und solche Reise und dann sechs Wochen

Rom sind Alles, nur nicht Ruhe. Natürlich ist Alles, was ich

hier geschrieben, der Ausdruck einer bestimmten Stimmung.

Es wäre schließlich immer noch möglich, daß ich mich in ein

paar Wochen so frisch und springrig fühlte, wie ein Gummi

*) Fontane meint wahrscheinlich ,,a,oyua, ncot»»»,", den bekannten

Säuerling nur porvr äsl popolo, den Goethe in seiner „Italienischen

Reise" rühmt, und der in Rom für ein Geringes feil geboten wird.
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ball, und ist dann auch eine völlige Romsehnsucht wieder in

mir erwacht, der ich dann wohl auch Folge geben würde.

Aber die Möglichkeit ist nicht sehr wahrscheinlich." So muß

deun der römische Freund auf das Wiedersehen endgiltig

verzichten, aber er rcvcmchirt sich in sinniger Weise, indem

er des Dichters Stube mit italienischen Rosen und römischem

Lorbeer schmückt. Er bedankt sich dafür: „Hier ist kaum

der Crokns heraus, Sic haben schon Rosen; ich bin aber

doch froh, in dem prosaischen alten Berlin zu sitzen, links

neben mir einen alten Kachelofen und rechts neben mir ein

altes Conversationslezikon." Und dann der gespendete Lor

beer. „Auffallend ist mir aber doch, daß das Alterthum dem

Lorbeer eine so hohe Stellung angewiesen hat, er hat schön«

heitlich nichts Hervorragendes, die Blüthe nun schon gewiß

nicht. Wie erklärt sich diese Hochstcllung? Oder ist an Ort

und Stelle doch ein Maaß von Schönheit da, das uns hier

nicht zu Gesicht kommt? Oder ist die große Schlichtheit ge

rade die Schönheit?" Der Freund bejahte dies, auf den

Ausspruch Goethe's weisend „Wo still die Myrthe, hoch

der Lorbeer steht". Dann gab er eine kleine Beschreibung

von bei Rom an gewissen Plätzen stehenden Citronen- und

Orangenbäumen, Lorbeer und Myrthe, wie auch von den an

Häusern sich aufwärts schlängelnden Weinreben, und con-

statirte baß die immergrünen Agrumi ein Alter bis zu

600 Jahren erreichen könnten, die Weinrebe aber als eine

der ältesten Pflanzen oft über 1000 Jahre lebe, llnd Fon

tane antwortet: „Ja, taufend Jahre, das ist schon was.

Außerdem „willst den Dichter Du versteh'«, mußt in Dichters

Lande geh'n." Dieser Satz paßt auch auf Bäume; was wir

hier in Lorbeer und Myrthe leisten, ist schwach." Als ihm

aber der Freund über die Crispi'sche Mißwirthschaft, das

ziuiMmina, die Camorra und Maffia klagt, da tröstet ihn

Fontane mit dem bitteren Wort: „Haben Sie Recht, so ist

das schlimm und man kann dann bloß sagen: Italien ist

moderner geworden, aber nicht besser. Vielleicht ist das

Jobber-, Betrugs» und Ausbeutesystcm, aber nicht spccifisch

modern-italienisch, sondern überhaupt modern und findet sich

überall. Selbst hier, wo man auf Ehrlichkeit so stolz ist,

liegen die Dinge im Argen."

Uebcrhaupt eignete diesem Erzprenßen und Stockmärkcr ein

freier weltbürgerlicher Sinn. Vielleicht trug der welfche Blut

einschlag die Schuld, daß er dem neupreußischen Schncidig-

keitsideal durchaus ablehnend gegenüberstand, auf keine Partei

eingeschworcn war, wie er denn auch Jahrzehnte lang Rcdnc-

teur der hochconservatiuen Kreuzzeitung und der deutschfreisin-

nigen Vossischen war. Sein Kosmopolitismus, sein Antichau-

vinismus kommt einmal in unseren Briefen fchr fchün zum

Ausdruck: „Daß Ihre Sühne nicht rechte Lust haben, einen

Germanisirungsversuch mit sich vorzunehmen, kann ich ihnen

so sehr nicht verdenken. Jede Nation hat ihre Aufgaben und

ihre Vorzüge und das Beste ist, daß man da bleibt, wo

man durch Gott hingestellt wurde, und das ist für Ihre

Söhne Italien. Eine Ausnahme von diefer Regel kann ich

nur da gestatten, wo Eltern und Kinder fühlen: nein, die

Stelle, worauf ich stehe, ist nicht die Stelle, wo ich hin

gehöre, mein Vaterland, der Punkt, wo mein innerster Mensch

hingehört, liegt wo anders. Ich hatte mal England gegen

über solche Gefühle, aber sie waren doch falsch und ganz

wenige Fälle abgerechnet, wo politischer oder religiöser Fana

tismus ganz und gar Besitz von einem Mcnschcnherzcn ge

nommen hat, werden sie immer falsch sein. Was finden Ihre

Söhne in Deutschland, woran sie sich aufrichten tonnten,

welchen Punkt haben wir, wo sich ausrufen ließe: ja hier

leben und sterben. Ich finde eigentlich nur eine Kategorie

von Menschen, die nur in Deutschland leben und ein Geniige

finden kann. Das sind die „Wagnerianer", worunter man

sowohl die Anhänger Richard Wagncr's, wie die des „schweren

Wagner" (des Bicrhauscs) verstehen kann. Außerdem vielleicht

»och Freimaurer, Aber was haben wir sonst, das einen Tausch

rechtfertigen könnte! Kunst? lächerlich. Wissenschaft (die der

Deutsche gepachtet zu haben glaubt) auch lächerlich. Bieder-

man »schuft? dito. In Liebenswürdigkeit und der ganzen Welt

der Formen stehen wir jammervoll zurück. Man kann doch

nicht nach Deutschland kommen, bloß um im Lande Luthcr's

oder Goethe's oder Friedrich's des Großen oder Vismarck's

zu leben. Wer sich an diesen Gestalten aufrichten will, wic's

Lewis oder Earlylc that, kann es auch in jedem anderen

Erdenwinkel; Kroll oder die Hasenhaide sind dazu nicht

nothig."

Das altpreußische Gefühl der Pflicht durchdrang auch

diesen aufrechten Mann. „Das Gefühl: ,ich war zu was

da<, umschließt einen Schatz und doppelt für Frauen," schreibt

er einmal in diesen Briefen nnd fügt hinzu: „das ist der

Punkt, in dem sie uns sicher überlegen sind, nicht für sich

da sein, sondern für einen Anderen oder für Andere über

haupt." Wir haben fchon oben gcfehcn, wie ihn dieses Ge

fühl der Pflicht vor einer bloßen Vergnüguugsreife nach

Italien zurückschreckte. „Der Ernst, der Muth, die lieber-

zeugungstreuc haben doch einen ganz kolossalen Eindruck auf

mich gemacht, mich mit erneutem Respect vor einem richtigen

alten preußischen Beamten erfüllt, und mir bestätigt, was ich

freilich schon lange weiß, daß alle die wegen ihrer „Richtung"

scharf angefochtenen Menschen die besten, vielleicht die einzig

anständigen sind. Freilich war Fontane, obwohl er sich gern

als ein „Mann und Kind" bezeichnete, doch zu wcltklug, um

nicht zuweilen auch der Convention zu opfern. In einein

für ihn sehr wichtigen Falle war der römische Freund einmal

im Zwiespalt mit sich selber. Es handelte sich darum, ob er im

Bewußtsein eines nach seiner Ucbcrzeugnng unbedingt mora

lischen Rechtes, im Pflichtgefühl gegen feine Familie formelles

Recht verletzen füllte. Zwei Freunde, jeder in seiner Art

gleich vortrefflich, der Berliner Professor Karl Werder und

Fontane hatten ihm auf verschiedene Weise in dieser Angelegen

heit gerathell. Der besondere Zug Werder's bestand darin, das

abstract von ihm als richtig Erkannte ohne Rücksicht auf die

Individualitäten und unter Ausschließung jeder Modifimtion

durchzuführen, mochten dann die Folgen fein, wie sie wollten.

Fontane seinerseits, in gewohnter Liebenswürdigkeit, wollte, daß

den Umständen Rechnung getragen würde. „Lieber Freund, es

giebt in der Welt sogenannte flotte Kerls, die haben eben

auch ein Recht fo zu handeln, wie es unser Werder in seiner

Energie verlangt. Solche Leute machen sich dann keine

Skrupel über etwaige mißliche Folgen; ihnen genügt das Ge

fühl, für das praktische Leben das Correcte gethan zu haben.

Wir nervösen Menschen müssen dagegen oft hin und her

lauiren, die Coustellationen in Betracht ziehen :c. und ein

gedenk bleiben, daß wir mehr zum Grübeln geneigt sind als die

flotten Kerls, daher anch fpäter vielleicht in unmotivirte Ge

wissensbisse verfallen."

Bescheiden dachte er von sich und kannte und bekannte

die Grenzeil seiner Begabung, Und mit welcher so gar nicht

fllchschriftstellcrmäßigen Anerkennung benrtheilte er die ihm

von Unzünftigcn und Dilettanten zugesandten Verse! Auch

dem trefflichen italienischen Freunde schrieb er einmal: „Ihr

Vers ist ganz reizend, und für einen Mann von Fach be

schämend, weil er sich — für 99 Fälle nnter 100 möchte

ich mich verbürgen — sagen muß: ja so gut hättest Du's

nicht machen können, oder doch nur in Deiner besten

Stunde. Ueberhaupt ist es was Fatales in gewissem Sinne

Vernichtendes für Schriftsteller nnd Dichter, daß beständig

Nicht-Fachleute Dinge schreiben, die viel viel besser sind als

das, was von Fachleuten geleistet wird. Das ist in keiner

anderen Kunst so, weil jede andere mehr schwer zu erlernende

Technik fordert; schreiben kann Jeder und ist der Betreffende

klug und hat seine glückliche Stunde, so schießt er den Vogel

ab. — Was Sie freundlicherweise von meiner Fruchtbarkeit

sagen, — ja das ist ein weites Thema. Soll das in Betracht

tommcn, was als Samenkorn fruchtbringend in die Seele
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fällt, ja dann ist die Zahl der „Fruchtbringer" unberechenbar.

Jeder Schuster kann solch' Wort mal aussprechen, es braucht

nicht mal sein eigenes zu sein. Man hat literarisch nur

eine Bedeutung, wenn man mal ein Fanal war, das alle

Leute leuchte» sahen und ihren Cours danach nahmen."

lieber seine eigenen Arbeiten sprach er sich nicht gern aus,

denn jede Fachsimpelei war ihm ein Grauel. Nur selteu

einmal findet sich hier eine Ausnahme. Der Freund machte

die Ausstellung, daß es unnatürlich sei, wie Esfi Briest Briefe,

welche sie als Verrä'therin gegen ihren Mann kennzeichnen

und daher bei ihrer Entdeckung von seiner Seite das ganze

zukünftige Leben verderben würden, von ihr auf fo leicht

sinnige Weise in einem Nähtisch aufbewahrt wurden, und

zwar viele Jahre lang. Und der Dichter entgegnet: „Ja,

die nicht-verbrannten Briefe in Esfi! Unwahrscheinlich ist

es gar nicht, dergleichen kommt immerzu vor, die Menschen

tonnen sich nicht trennen von dem, woran ihre Schuld

haftet. Unwahrscheinlich ist es nicht, aber es ist leider

trivial. Das habe ich von allem Anfang an sehr stark em

pfunden und ich hatte eine Menge anderer Entdeckungen in

Vorrath. Aber ich habe nichts davon benutzt, weil Alles

wenig natürlich war, und das gesucht Wirkende ist noch

schlimmer, als das Triviale. So wählte ich von zwei Ucbcln

das kleinere." Und dann das Prächtige Selbstbekenntnis^:

„Es geht einem ganz eigen mit den zurückliegenden Ar

beiten? ich weiß noch ganz deutlich, daß ich, vor 20 und

30 Jahren, meine ganze Seele daran hing, daß ich glücklich

war, mal wieder einen alten Dorfkirchhof abgeklappert und

neuen Stoff für die Beschreibung zu haben, daß ich über den

Kriegskarten saß und mitten in der Nacht aufsprang, um

eiuen Schlachtplan in wo möglich drei Linien aufzuzeichnen

(je weniger Linien desto besser; ja dies „wenige" — weil erst

die rechte Klarheit gebend — war die eigentliche Schwierigkeit),

oder sonst einen leidlich guten Einfall zu Papier zu bringen.

Und mit den Romanen und Novellen habe ich mich erst

recht abgemüht. Und was ist jetzt am Ende meiner Tage

das Resultat davon? Ich warte die Gleichgiltigkeit der

Menschen nicht mal ab, sondern komme ihnen fast zuvor

und bin tief durchdrungen, ein Paar Gedichte abgerechnet,

von der Indifferenz des Geleisteten. Freilich ist dies das

Lous alles Modernen; das Classische, der feste Bestand, das

was den Schatz der Nationen bildet, wird von Jahrhundert

zn Jahrhundert nur durch wenig Sachen vermehrt und Alles,

was selbst die Guten uud Besten jetzt schaffen, hat bloß

einen Tagcswerth — eine ganz kurze Zeit uud es ist von der

Tafel hcruntcrgcwischt. Heute wareu in der „Vossin" sechs

oder sieben Romane hintercinandcrfort besprochen, Alles Ar

beiten von namhaften Leuten, Alle gut aber auf jeden kamen

drei Zeilen uud schon jetzt, wo die Buchstabe» uoch kaum

trocken sind, sind alle sechs oder sieben Bücher schon so gnt

wie vergessen. Mich erfüllt dies Alles durchaus nicht mit

Trauer, nur zur Bescheidenheit wird man immer dringlicher

verpflichtet und lernt einsehen: „es ist Alles nichts". Freilich

kann man diese» Satz unter Alles schreiben; Salomo war

auch schon so weit." Ja, auch Fontane litt heimlich am

Schmerz fast aller Literaturmcnschen. „^iuus nun« vencli-nus

^llmlli«!" wie lächelte er verständnißinnig zu Flaubert's traurigem

Seufzer! Uud mochten ihn die Verehrer auch feiern, er wußte

es doch, daß er nicht populär war, daß seine Gedichte viele

Jahre warte» mußten, ehe sie die zweite und dritte Auflage

erreichten, daß feine Novellen und Romane nicht „gingen",

daß sogar seine herrlichen „Wanderungen in der Mark Branden

burg" langsam, langsam nur die Gunst des norddeutschen

Publicums gewannen. Für die Menge war er als Erzähler

zu fein, als Dichter zu preußisch. In Süddcutschland war

er wenig, in Oesterrcich gar nicht bekannt. 'Und wenn er dem

Versuch der Jungen, ihn zu ihrem Führer und „Meister"

zu machen, mit hoflicher Ironie begegnete, so war ihm die

Bcckeuschlägcrci der Wulzogcn, Brahm und Genosse» im

Grunde nur unwillkommen. Vielleicht dachte er an Goethe's

Wort: „wen ich lobe, dem stell' ich mich gleich", — jeden

falls wußte er, daß die Jungen, die ihn nur für, ihren

Klüngel in Anspruch «ahmen, um selbst von seinem Ruhme

zu Prositiren, ihm mit dem unerbetenen Lärm beim großen

Publicum bloß schadeten. So war denn auch der Erfolg

der Gesammtausgabe seiner Erzählungen leider nur gering,

und wir haben Beweise für feine Klagen darüber. Er, hatte

sich niemals um eine Anerkennung, einen Rang oder Titel

bemüht, denn alle äußerlichen Ehrungen verachtete er. Aber

es wurmte ihn schließlich doch, uud mit Recht, daß der

märkische Adel, den er so herrlich im Gnten und Bösen ge

schildert, ihn vollständig ignorierte, gerade wie der Hof auch.

Während die gleichgiltigsten Porträtmaler, Bibliothekare und

Kunstschrciber den Professor- und andere Titel erhielten und

mit Orden belohnt wurden, brachte er es nicht einmal zum

bescheidensten Hofrath. Indeß das patriotische Bumbum seines

Antipoden Wildenbruch, das diesem schlichten Wahrheitsfreund

immer zuwider war, officielle Auerkenuung fand, stand der

neben Kleist bedeutendste Verherrliche Preußens und Hohen-

zollcrns fast unbeachtet bei Seite. Sogar die Universität

hatte ihn erst auf fremde Anregung hin geehrt. Als ihm

zum 70. Geburtstage die Berliner Universität den Ehrcndoctor

verlieh, schrieb er mit seinem unnachahmlich feinen Humor nach

Rom: „Ja, nun ist man also Doctor. Es ist, wie man mir

sagt, uud wie mir auch einleuchtet, eine große Ehre und ich

bin aufrichtig froh darüber, weil es doch viele Menschen giebt

(beinah alle), die einen Unbetitelten nicht für voll ansehen.

Wer 50 Jahre gefochten, ohne einen Tapferkeitsurden zu

kriegen, der kann kein Held sein, der ist bloß ein .Fecht

bruder'. Und das ist bekanntlich nicht viel." Uud frisch und

fast jugendlich blieb er bis zuletzt. Von den alte» Freunden,

die zusammen die Rütli- Gesellschaft bildeten, blieb er der

Frischeste. „Maerckcl, Eggcrs, Nlombcrg, Lübte, Storm sind

todt: Zöllner, Menzel, A. v. Hcydcn, Noauette, der junge

Eggers, Lazarus und ich freuen sich noch des himmlischen

Lichts. Menzel, die große Berühmtheit unseres Heises, ist

trotz seiner 78 Jahre noch gnt im Stande, auch noch schaffens

kräftig und schaffensfroh. Trotzdem sieht man auch an ihm,

daß Alles seine Zeit hat und die Jungen, die ihm selbst

verständlich nicht bis an die Knie reichen, behandeln ihn wie

eine berühmte Mumie oder Reliquie, vor der man den Hut

abnimmt, ohne sich mit wahrer Verehrung lauge aufzuhalten."

lind er schließt: „Alles wächst heran, und wir dem Grabe zu,

Der Tod schreckt, aber es ist doch gnt, daß er einem sicher

ist; ewig ging es doch nicht hicnicdcn. Nun, so lange es

»och dauert, die Ohren steif!"

Friedrich Wilhelm IV. und Georg Herwegh.

N'nch den Acten des Geh. Tlaatsarchius.

Von Theophil Zolling.

(Fortsetzung.)

Der zweite Act unserer Tragikomödie vom König und

Sänger spielt in Ostpreußen, dem damaligen Eentrnm der

Opposition, das Herwegh schon in Zürich als eigentliches

Ziel seiner Reise in's Auge gefaßt hatte.

Von Berlin war Herwegh nach Danzig und von da nach

Königsberg gereist, wo sich natürlich die ganze Opposition,

Iacobh und sein Kreis, die Fachmann, Walesrode und beson

ders die Studenten um ihn schaarten. Bei dem Festmahle

spielte man, wie gewohnt, die Marseillaise, und Wilhelm

Jordan, der damals an der Albertina studirte und Sprecher

der Studenten war, feierte die Felsennacken der Männer Ost

preußens und sprach verächtlich von dem weichlichen Berlin,
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wo Alles in tollem Veitstanz rase, wenn Fanny Elßler ihre

Sylphen beine schwinge:

' Der Eitelkeit und der Genußsucht Dämon

Besessen hält dies üppige Korinth,

Hier aber, Herwegh, ist dein Lacedämon,

Wir rasen nicht, weil wir Spartaner sind,

Gottschall, der dem Festmahl im Iunkerhof beiwohnte, hat

unlängst an dieser Stelle von diesem Bankett unter dem

Präsidium des Iustizrathes Crclinger erzählt und den Dichter

geschildert: „Er war kein Redner und kein Sprecher; er schien

immer über seinen Versen und Reimen zu brüten. Er hatte

etwas träumerisch Versunkenes in seinem Wesen, nichts geistig

Bewegliches in seinen Zügen, trotz der feurigen Augen im

stark brünetten Gesicht, Wir trauten ihm nicht zu, daß er

dem König als ein beredter Marquis Posa gegenüber ge

standen habe, sondern er mußte seine Lection schweigend und

mit ehrfurchtsvoller Verbeugung empfangen haben.

Ueberhaupt ging es damals in der Stadt Kant's fehr

aufgeregt zu. Die Bürger beschlossen, ihrem wegen Majestäts

beleidigung verfolgten Iacoby eine silberne Bürgerkrune zu

stiften und wollten zu Beiträgen dafür in der Hartung'schen

Zeitung aufrufen, aber der Censor ließ es nicht zu, worauf

die Unterzeichner dieses Verbot in einem Inserat an die

große Glocke hingen. Auch der entlassene Staatsminister

Theodor v. Schön, der gewesene Obcrpräsident der vereinigten

Provinz Preußen, der damalige Abgott der liberalen Zei

tungen, dem der König noch immer freundschaftlich ge

sinnt war, obwohl er „sich zuweilen durch seinen jüdischen

Freundespöbel zu liberalen Aeußerungen verleiten" lasse,

empfing Herwegh sehr freundlich und wollte ihm zu Ehren

in feinem Haufe ein Fest geben, natürlich nur um die

Negierung und zunächst seinen Nachfolger, den Oberprä-

sidentcn Bötticher, zu ärgern. Ja den Künigsberger „Freien"

war sogar der Sänger, der sich von dem Monarchen in Audienz

hatte empfangen und „bethören" lassen, schon ein halber

Renegat, und die Hartung'sche Zeitung stellte ihu darob in

einem Gedichte spottend zur Rede. Auch Laube bestätigt,

daß die Audienz Herwegh vielfach in's Schuldbuch geschrieben

wurde. „Er hätte gar nicht hingehen sollen, oder wenn er's

that, nur geharnischt antworten müssen! riefen die Ultras.

In wie schwieriger Lage ist aber solch' ein heutiger Marquis

Posa im Frack, der unter dem Schimmer eines mächtigen

Königthums, von den Hpfleuten lächelnd betrachtet, vor einem

Monarchen steht, vor einem beredtsamen Monarchen, welcher

die Zusammenkunft nur für seinen Zweck veranstaltet hat,

für den Zweck der Zurechtweisung, in wie nachtheiliger Lage!

Was für Anlagen müßten sich da glücklich in ihm vereinigen,

wenn er eine siegreiche Figur spielen sollte! Zunächst doch

Muth, Rednergabe und gesellige Gewandtheit! Letzteres

konnte man am wenigsten vom jungen schwäbischen Dichter

erwarten. Nun er fand immerhin just dem Schlosse gegen

über in einem reichen Kaufhause eine junge, liebenswürdige

und tüchtige Frau. Ich kannte sie und freute mich ihrer

Entschlossenheit, schlankweg den jungen Poeten zu heirathen,

welcher, röth vor Erregung, drüben aus dem Schloßportal

trat und auf das gegenüberliegende Haus ihres Vaters zu

schritt. Sie war als ganz junges Mädchen schon begeistert

für alles Höhere und ist ihm eine treue Gefährtin geworden."

Der König war über alle die Königsberg« Vorkomm

nisse, deren Gerücht ihm zu Ohren kam, nicht wenig aufge

regt und wandte sich dieserhalb an seinen vortragenden Nath

mit folgendem eigenhändigen Schreiben:

Eharloltenburg, 8. Dec. 1842.

Bester Thile.

In der Königeberger Zeitung vom 5. d. zeigen eine Menge

Menschen an, ihre Erklärung über das Inserat, Jacob» betrefsend, seh

von der Eensur gestrichen.

Was ist das? Es mag eine saubere Geschichte seun, denn die

Namen sind sehr verdächtig. Schassen Sie mir doch Licht darüber. Ich

finde, daß Bötticher uns zu wenig a,u courant der dortigen Vorfallen-'

heilen hält. Ein Gedicht in dems, Blatt scheint mir Herwegh zu ver

spotten wegen seines Nackenbeugens beu mir. üranä disn lui lksse,

Ueber seinen Empfang mächt' ich auch etwas Officielles dort wissen.

Nach Carthaus siud 100 Mann zu Fuß und zu Rotz zum Schutz des

evangel. Gottesdienstes gesendet.

Gott besser'«, V»1°. I^V.

Selbstverständlich kam der Oberpräsident Bötticher dem

Befehle sofort nach, und die Acten enthalteil noch zwei seiner

Berichte. Da heißt es einmal:

Herwegh ist am 7. d. M. von hier nach Elbing abgereist, nach

dem er die letzten Tage im Samlande zugebracht hatte. Die Gesellschaft

bei Exe. v. Schon, zu welcher er geladen war, ist abgesagt worden

wegen Unwohlfehns der Frau v. Schön. Den befohlenen näheren Be

richt über Herwegh's hiesigen Aufenthalt werde ich in den nächsten Tagen

erstatten, ich tonnte die Nachrichten dazu nur auf dem gewöhnlichen

Wege erhallen. Die Angelegenheit wegen der Iacobischen Nürgertrone

lasse ich weiter verfolgen, die Unterzeichner des Aufrufes halten sich nicht

verpflichtet über eine Zeitungsnachricht Rede zu stehen, Lud rubra

Censurcontravention habe ich nur andere Leute, bei denen eine Bekannt

schaft mit der Sache zu vermulhen, vernehmen lassen, bis jetzt aber

ohne Erfolg.

War der König schon über den Zeitungsklatsch von der

Audienz entrüstet, so versetzten ihn die amtlichen Berichte aus

Königsberg in den höchsten Zorn. Die Iacoby'sche Bürgcrkrone,

die Verspottung des „Nackenbeugers" Herwegh, die „Blut

lieder", die bei dein Bankett gesungen wurden, das Alles

verletzte ihn tief. In einem Brief an den General Doyna,

nach den als Mcmufcript gedruckten Aufzeichnungen der

Familie Dohna, beschwerte er sich bitter über Herwegh

und seine Freunde. Acht Tage habe er sich besonnen,

ob er dem Dichter die gewünschte Audienz bewilligen solle:

„ich that es, weil ich ihn für einen wahren begeisterten

Republikaner hielt", — allerdings eine wunderliche Motivi-

rung. Logischer ist der Nachsatz: „Hätte ich gewußt, daß er

Deserteur von einem württembergischen Infantcrie-Rcgimente

ist, so hätte ich ihn natürlich nie gesehen." Die Angelegen

heit war ihm um so unangenehmer, als er die Schuld an

der bewilligten Audienz ganz allein tragen mußte. „Der

Monarch," schreibt Trcitschke, „regierte nicht nur selbst; er

verstand auch die Dinge also einzufädeln, daß seine Rath-

geber zumeist vor halbvollendetcn Thatsachen standen". Ohne

Zweifel hatte er auch die Audienz bewilligt, ohne seine Minister

oder seine Freunde Radowitz und die Gcrlachs zu befragen.

Und nun' hörte Herwegh in Königsberg von dem kleinlichen

Verbot eines Blattes, dessen Leitung er noch gar nicht über

nommen hatte. Man kann sich denken, mit welchen Gefühlen

der „Sänger des Haffes" dies aufnahm, der ohnehin unter

den Vorwürfen der Ultras, daß er einem König die Auf

wartung gemacht, viel zu leiden hatte. Die radimlen Freunde

brauchten nicht erst Oel in's Feuer zu gießen, um seinen

wildesten Zorn zu entfesseln und seinen förmlichen Absagebrief

zu veranlasfen. Da, wie Laube hübsch sagt, der König sich

geistreich genug gefühlt hatte, dem modernen Posa gegenüber

nicht die Rolle eines Philipp zu spielen, so leitete nun Her

wegh daraus die Berechtigung ab, an den König ein Wort

unter vier Angen zu richten. Sein Brief lautete:

Königsberg im Nccember 1842.

Majestät!

Wir wollen ehrliche Feinde sein, lauteten die Worte, die Preußens

Könia jüngst an mich gerichtet: und diese Worte geben mir ein Recht,

ja legen mir die Verpflichtung auf, offen und unumwunden, wie ich

einst mein Vertrauen auf Ew, Maj, ausgcfprochen , nun auch meine

Klage, meine bittere Klage vor Ihren Thron zu bringen, ohne eine

Devotion zu heucheln, die ich nicht kenne, oder Gefühle, die ich nicht

empfinde und nie empfinden werde. Wir wollen ehrliche Feinde sein —

und an demselben Tage, da Ew, Vtajestät diese Worte auszusprechen

geruhten*), gefällt es einem hohen Ministerium, den Buchhändlern den

*) Ein Irrthum, Das von uns miigetheilte Verbot ist eine Woche

nach der Audienz, vom 28. November dnlirt, und eine Folge des an

diesem Tage dem Könige vorgelegten Berichtes der Leipziger All

gemeinen Zeitung über die Audienz, Daß das Verbot aber seit Wochen

bereit !»g, beweist darin die Bezugnahme auf die Bekanntmachung des

Deutsche!! Boten „vom 1. d. Vi." d. h. vom 1. October.
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Debit eines von mir erst zu redigirenden Journals, von dem unter

meiner Redaction noch keine Sylbe erschienen ist, und dessen Debit vor

zwei Monaten, ehe diese Uebernahme der Redaction durch mich bekannt

gewesen, erlaubt worden war, lediglich meines Namens wegen zu ver

bieten. Naß dieser, mein Name, auch bei Ew. Maj. einen so schlimmen

Klang habe, kann und darf ich nicht glauben nach Dem, was Nie vor

wenigen Tagen an mich geäußert. Ohne Zweifel haben Ew. Maj. von

diesem Verfahren gar keine Kunde, und der Zweck dieses Vlieses ist auch

nur, diese einfache Thatsache zu Ihrer Kenntniß zu bringen, damit

Ew. Maj. weiter beschließen mögen, was Rechtens ist.

Ich bitte nicht um Zurücknahme des Verbots, denn ich weiß, daß

mein beschränkter Unterthnnenverstand*), mein Bewußtsein einer neuen

Zeit, auf ewig widersprechen muh dem alternden Vewußtsein und dem

Regiment der meisten deutschen Minister, denen ich das Recht der

Opposition gern einräumen möchte, wenn sie überhaupt Notiz nehmen

möchten von Dem, was um fie her vorgeht, aber vorgeht in den Tiefen

der Menschheit, statt sich mit ein bißchen Schaum und Wind zu

zanken, die auf der Oberfläche spielen. Wenn diefe Minister in dem

Widerspruche gegen sie auch zuweilen die Elemente einer neuen Religion

zu entdecken, nicht bloß Polissonnerie und Frivolität zu wittern im

Stande wären, kurz, wenn diese Minister außer dem Zufall ihrer Geburt

und ihrer oft schätzenswerthcn administrativen und polizeilichen Talente

auch das Talent und den guten Willen besäßen, sich auf einen ehrlichen

Kampf mit ihren Feinden einzulassen, statt dieselben erst vornehm zu

ignoriren, dann, ohne sie zu kennen, brutal zu behandeln und so Fürst

und Volt zu täusche», wenn sie von einer Äeruhigung der Gemüther

reden, die in der That und Wahrheit nicht vorhanden ist und durch

äußere Maßregeln nuu und nimmer erzwungen werden kann.

Noch giebt es Menschen, die durch nichts zu schrecken sind (und

ich rechne mich zu ihnen), Menschen, die sich die Seele ausschreien werden,

bis Recht und Gerechtigkeit auf der Welt ; um so getroster, da selber die

Feinde des Fortschrittes nicht mehr den Mnth besitzen, Gewall zu ge

brauchen, weil sie wohl einsehen, wie gefährlich das Märlnrerthum ist,

und wie für Einen Mann, den zu unterdrücken Ihnen gelingt, zwanzig

Geharnischte auf einmal aus dem Äoden springen. Ich bitte nicht um

Zurücknahme des Verbots, so schmerzlich es auch ist, das Kind seiner

Muse fchon im Mutterleibe bedroht zu sehen, und als Individuum mit

einem ganzen Staalsprincip in ewiger Eollision zu leben; ich bitte nicht

um Zurücknahme dieses Verbots, denn ich bin kein Schriftsteller von

Profession, suche keinerlei materielle Vortheile durch Das zu erreichen,

was ich sage, weil ich es sagen muß**). Aber auch für die materiellen

Vortheile und die Verbreitung des Journals ist durch ein Verbot nicht

hinlänglich gefolgt. Verbotene Bücher fliegen recht eigentlich durch die

Luft, und was das Volt lefe» will, liest es allen Verboten zum Trotz.

Ew. Maj. Minister haben vor fünf Vierteljahren meine Gedichte ver

boten, und ich bin so glücklich, im Augenblicke die fünfte Auflage der

selben veranstalten zu können. Ew. Maj. Minister haben die Beschlag

nahme als gefährlich erfchienener Bücher verordnet, und ich habe mich

auf meiner ganzen Reise davon überzeugt: diese Bücher sind in Jeder

manns Händen. Ich bitte nicht um Zurücknahme des Verbots, denn

ich darf um nichts bitten, in einem Lande, das ich verlassen will. Ich

bin nach der Nothwendigteit meiner Natur Republikaner und vielleicht

fchon in diefem Augenblick Bürger einer Republik. Ich kann, ohne mich

selbst muthwillig zu immerwährender Heuchelei zu verdammen, nicht

länger in Staaten leben, wo selbst die Eensur aufgehört hat, eine Wahr

heit zu fein; was ja die täglich stattfindenden Confiscationen bereits

cenfirter Bücher beweisen. Aber es hat mein Herz gedrängt, an Ew. Maj.

noch ein letztes Wort zu richten, ein Wort, was nur die Diener des

Fürsten, nicht die Fürsten selbst anklagen soll, ein Wort unter vier

Augen, das aber doch nicht bloß mein Wort, sondern das vieler Taufende,

ein Wort, das ich mit dem ganzen heiligen Eifer und Vertrauen meiner

Seele vor Ew. Maj. gefprochen, und das Ew. Maj. danach würdigen

und schätzen werden. In tiefster Ehrfurcht

Ew. Maj.

ergebenster

Georg Herwegh.

Es ist nicht genau bekannt, wie der König diesen Ab

sagebrief aufnahm, vielleicht war er der Meinung Trcitfchke's,

daß diese „kindischen Großsprechereien" keine Beachtung ver

dienten. Ein sonst gut unterrichteter radicaler Schriftsteller

jener Tage, der Rheinländer Ernst Dronke, erzählt in seinem

Herwegh gewidmeten Buche „Berlin" (2 Bde., 1846), daß

der König im Zweifel war, wie er des Dichters Brief auf

zunehmen habe, weßhalb er ihn zur Begutachtung an den

Staatsrath übergab. Bevor aber noch hier eine Entscheidung

erfolgte, zeigte es sich, daß das „Wort unter vier Augen"

ebensowenig wie die Audienz nur eine private Aussprache

zwischen König und Sänger blieb. Herwegh hatte von einem

Freunde, wie Dronke erzählt, die Nachricht erhalten, daß auf

feinen Brief hin seine Verhaftung beschlossen sei, und devonirte

für diesen Fall die Abschrift des Schreibens bei einem

Bekannten, damit das Publicum alsdann die Sache richtig

beurthcilcn könne. Leider scheint es ein sehr indiscreter

Freund gewesen zu sein, denn der Brief wurde in Abschriften

verbreitet und ging in Königsberg von Hand zu Hand. Der

wachsame Bütticher erwischte gleichfalls eine solche Abschrift

und sandte sie an Thile mit folgendem Stimmnngsbericht:

Dem König ist der Zusammenhang jenes angeblichen Verbotes

angezeigt. Daher »,cl acita, habe ich die Ehre mit Beziehung cmf meinen

gehorfamsten Bericht v. 10. d. M. den hiesigen Aufenthalt des Dichters

Herwegh betreffend, eine Abschrift des hier circulircuden Briefes des

Herwegh an Se. Majestät den König über das Verbot des Journals

„Der deutsche Bote" gehorsamst zu überreichen. — De« Dr. Jordan,

einer der hiesigen jungen Exaltirlen, halte in einem Kaffeehause zur

Zeit von Herwegh's Anwesenheit seinen Freuuden unziemliche Lieder

über das Militär vorgelesen und war deßhcilb von einem anwefenden

Ofsicier (Lieutenant v. Götzen) gefordert worden; die Sache ist indessen

durch deprecatioe Erklärungen des p. Jordan beigelegt, als eben die

Polizei einschreiten wollte, um das Duell zu verhindern.*)

Inzwischen war Herwegh von dem gährenden Königs

berg abgereist und „auf mancherlei Umwegen" nach Stettin

gekommen, wo auch feine Braut in Begleitung ihrer Schwester

Frau Fanny Piagct eingetroffen war. Im Haufe von Prutzens

Schwager wurde gemeinsam das Weihnachtsfest verlebt. Un

mittelbar darauf schlug die Bombe ein. Hcrwegh's Absage

brief an den König wurde in der Beilage der Leipziger All

gemeinen Zeitung vom 24. December veröffentlicht. Einer

von Iacoby's Intimen, der theologische Privatdocent K. R.

Fachmann hatte, ohne um Discretion zu bitten, eine Abschrift

an einen Leipziger Parteigenosfen aus Robert Blum's Um

gebung gesandt, der durch die Veröffentlichung der liberalen

Sache und dem ob der Audienz vielfach angefeindeten Dichter

einen Dienst zu erweisen meinte. „Durch eine unglaubliche

Unvorsichtigkeit Iachmann's," schreibt der Humorist Ludwig

Wlllesrode. der damals in Leipzig weilte, an Herwegh, „ist

Dein an den König gerichtetes Schreiben in die Oeffeutlich-

kcit gedrungen. Wir haben Alles aufgeboten, die Weiter

verbreitung desselben durch Aufkaufen der noch zu habenden

Nummern zu hindern, ehe die gesammte Presse sich der Sache

bemächtigte. Aber umsonst". Herwegh, der sogleich in der

Leipziger Allgemeinen eine Erklärung erließ, daß der Druck

gegen seine Absicht erfolgt sei, war außer sich über den

dummen Streich. Nur seine tapfere Braut freute sich seines

Briefes von Herzen, und obwohl auch sie die Indiscretion

beklagte, so äußerte sie doch, daß diese Veröffentlichung ohue

sein Wissen und Zuthun dem Publicum zeige, „daß Naturen

wie er gegen den Pesthauch der höfischen Sphäre unempfäng'

lich sind". Dem König aber erschien der Absagebrief in der

Ocffentlichkeit wie eine freche Verhöhnung. Auch die Minister

meinten, der Monarch dürfe sich vielleicht von dem sonder

baren Schwärmer im Zwiegespräch oder in einem vertraulichen

Briefe belehren, aber nicht vor allem Volk unpafsende Briefe

schreiben lassen. Bei den Acten befindet sich eine anonyme

Denkschrift, wahrscheinlich das vom König befohlene Gutachten

des Staatsrathes. Eine Randbemerkung Trcitfchke's nennt

') Anspielung auf den ein paar Jahre zuvor bekannt gewordenen

Erlaß des Polizeiministers v. Rochow, es zieme „dem Uulerthancn nicht,

die Handlungen des Staatsoberhauptes an den Maaßstab seiner be

schränkten Einsicht zu legen", woraus das geflügelte Wort entstand.

*') Hier steckt der ganze Herwegh, bemerkt dazu seine Gattin,

*) Wilhelm Jordan theilt uns mit, daß sein Vortrag „unziem

licher Lieder" sich auf die Vorlesung seines in der Sammlung „Schaum"

(Leipzig, Ernst Keil 1846) abgebruckten Gedichtes „Die Schildwncht" be

schränkte, das 1, schildert, wie ein junger Idealist, Wache stehend, einen

Monolog hält über die kleinen Plackereien im Friedensdienst, während

2. unteroeh ein General, im Bette schlaflos, eine Uniformänderung er

findet, die ihm einen Orden einträgt. Und der greise Dichter bemerkt

dazu: „Das trug ich in gleichgesinnten Poeten- und Schriflstellertreiseu

vor, ohne zu ahnen, daß im Nebenzimmer, dessen Thür ein Kellner

halb offen gelassen haben mochte, Officiere saßen. Unter diesen Umständen

und da der mich sordernde v. Götzen mir gänzlich unbctaunt, ward es

einem anderen mir befreundeten Officier nicht fchwer, die Sache zwischen

uus beizulegen."



220 Nr. 40.Vre Gegenwart.

als vcrmuthlichen Verfasser den Gerichtspräsidenten Ludwig

v. Geilach, den Freund des Königs und gefürchtcteii Schrift

steller der Hochconservativcn, jenen „geistreichen" Mann, der

nach des jungen Otto von Bismarck Entdeckung mir schul

meistern tonnte und eigentlich an Allem zu tadeln fand.

Diese Denkschrift lautet:

Wenn man in der Leipziger Allgemeinen Zeilung Nr. 358 den

Brief Georg Herwegh's an den König von Preußen liest, so kann man

sich nicht enthalten über die Sicherheit, ja wir mochten sagen Scham

losigkeit zu erstaunen, womit dieser unreise Literat dem Könige unter

die Augen tritt und sich mit hochtönenden überniüthigen Redensarten

über das Verbot seines Journals betlagt, während er wie ein eigen

sinniges Kind in einem Athem seinen Aergcr über dieses Verbot und

seinen Trotz, daß er leine Zurücknahme desselben verlange, ausspricht.

Der Brief beginnt mit einer Berufung auf die angeblichen Worte

des Königs .Wir wollen ehrliche Feinde sein", und geht dann wahrhaft

komisch zu der bitteren Klage über, daß diese Feindschaft durch das

Verbot eine Wahrheil geworden sei. Fast scheint es, als hätte Georg

Herwegh in dem Schmerz „das Kind seiner Muse schon im Mutterlcibe

bedroht zu sehn" Feindschaft mit Freundjchnft verwechselt. Denn ist es

nicht eine ehrliche Feindschaft, die dem Feinde die Thüre verschließt,

bevor er in das Haus eingedrungen ist? Oder ist Georg Herwegh in

demselben Irrlhum besangen, wie jener Rccrut, der in seinem ersten

Gefecht den schießenden Feinden zurief „Schießt doch nicht Hieher, hier

stehen ja Leute". Oder hat er geglaubt, jene Feinde besäßen nicht den

Mulh, ihm entgegen zu treten, was er in seinem Vricje mit, wie wir

glauben, unehrlicher Keckheit ausspricht. Es scheint, daß seine Gegner

von ihm anders denken, Sie sind darauf gefaßt, daß er und fei» An

hang sich bemühen werden, sein verbolencs Journal, ebenso wie die fünf

Auflagen seiner Gedichte einzuschmuggeln, und daß ihm dies thcilweise

gelingen wird; sie halten sich aber dennoch zu dem ergangenen Verbote

verpflichtet, weil sie „ehrlich" durch die That erklären wollen, daß sie

dieje Ar» Schriften sür schädlich und verderblich halten. Weniger „ehr

lich" aber erscheint es uns, wenn Georg Herwegh zum Schluß seinen

Brics „ein ehrliches Wort", „ein Wort unter vier Augen" nennt und

doch wohl nicht leugnen wird, das Scinige dazu gethan zu haben, daß

dieie« „Wort unter vier Augen" durch die Leipziger Zeitung unter

Il>l> Augen gekommen ist.

Eine nähere Betrachtung diefes „ehrlichen Wortes unter vier Augen"

zeigt zwar, daß nicht viel daran liegt, daß es zu einem Zeitungsartikel

geworden ist. Georg Herwegh wirft den Minister!! vor, sie zankten sich

mit Schaum und Wind statt das, was in den Tiefen der Menschheil

vorgeht und darin die Elemente einer neuen Religion zu erkennen.

Der Vorwurf ist aber in Wahrheit ungerecht, denn eben weil die Obrig-

teit unter dem öchnum und Wind die Elemente einer Schauder erregenden

Irrlehre, die alles Heilige mit Füßen tritt und mit Koth besudelt, er

kannt hat und weil sie diese Irrlehre nich! aus den Tiefe» des ver

dorbenen und hochmüthigen menfchlichen Herzens will auftauchen lassen,

hüll sie die Schriften Georg Herwegh's und Eonsorten vom Volt nach

besten Kräften entfernt. Gott fei Dank, hier steht noch die öffentliche

Meinung aus ihrer Seite! Jährlich füllen sich die Kirchen mehr, in

denen das Wort Gottes verkündigt wird und der Versuch einer in

ihrem Hochmulhsdüntel irregeführten republikanischen nicht monarchischen

Obrigkeit, die von Georg Herwegh verkündete neue Religion in einem

christlichen Lande einzuführen, würde noch kürzlich von der Masse des

Voltes, deren Büudnih für alles Verkehrte stets willkürlicher Weise voraus

gesetzt wirb, viel brutaler als Georg Herwegh von den preußischen Be

hörden zurückgewiesen.

Wir sind aber fest überzeugt, daß diese Behörden sich eben so

wenig als Georg Herwegh erschrecken lassen, denn noch können sie in

ihm leinen gcsnhrlichen Feind erblicken. Selbst dem falschen Propheten-

thume z. B in der Rolle eines Mohamet, gehören Eigenschaften, die

bei ihm, was uns auch feinetwegen freut, noch nicht sich gezeigt haben.

Außerdem streitet für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren,

und dieser ist schon mit Größeren fertig geworden, denen Georg Herwegh

nicht gleich kommt.

Wir wllnfchen ihm, daß er als Bürger der Republik, die er sich

zum Vaterlande erwählt hat, begreifen möge, daß in den Republiken

ebenso wie in den Monarchien oie Obrigkeit von dem lebendigen Gott

und nicht von der Willtür der Menschen ihr Recht herleitet, daß dieses

Recht der Bedingung nicht nur der Ordnung, sondern auch der Freiheit

und des Rechtes und der Gerechtigkeit ist, für welche unschätzbare Güter

er sich die Seele ausschreien will.

Bis zur Erfüllung dieses Wunsches ehrliche Feindschaft,

Bei Hofe war alfo uur eine Stimme der Entrüstung,

Die Berathcr des Königs befürworteten die sofortige Aus

weisung Herwegh's aus Preußen, die denn auch ungesäumt

in die Wege geleitet wurde. In Stettin wurde ihm am

28. Decembcr seine Ausweisung bekannt gegeben. Sogleich

reiste er mit seiner Braut und deren Schwester nach Berlin,

wo er ans dem Stettiner Bahnhofe von einem Polizci-

commisscn aufgefordert wurde, ihm zum Polizeipräsidenten zu

folgen. Dort erhielt ei den Befehl, binnen 24 Stunden

Berlin und die preußischen Staaten zu verlassen. Als er

aus dem Polizeipräsidium trat, um sich in das Haus seiner

Braut zu begeben, folgten ihm zwei Schutzleute und nahmen

uur deni Hause Aufstellung. Thile selbst erstattete dem König

hierüber den Bericht:

An des Königs Majestät.

Nachdem Ew. Majestät Allerhöchsldero Genehmigung zur Aus

weisung des Dichters Georg Herweg!) aus dem Pr. Staate zu erkennen

zu geben geruht, wurde demselben durch Vermittlung des Oberpräsidenten

von Bonin zu Tlellin, wohin er sich von hier zum Besuche fortbegeben

hatte, von dem bezüglichen Beschlüsse Kenntniß gegeben Derselbe hat

mittelst Protocoll vom 28. d. M, der ihm ertheilten Forderung sofortige

Folge zu leislen versprochen und erklärt, sich über Berlin, wo er

seine Braut, die ihn nach Stettin begleitet hatte, zurückzulassen beab

sichtigt, nach Zürich begeben zu wollen. Er ist auch alsbald von Stettin

hierher und von hier aus gestern Vormittag II Uhr mit der Eisenbahn

nach Cüthcn abgereist, von wo er sich über Leipzig nach Zürich zurück

begeben wollte.

In der Verhandlung vom 28. d, M, hat er übrigens erklärt, daß

die Veröffentlichung feines Schreibens an Eure Königliche Majestät ganz

gegen seine Absicht und ohne sein Wissen erfolgt fei, eine Erklärung,

die er auch in der Beilage zu Nr. 362 der Leipziger Allgemeine» Zei

tung zu öffentlicher Kenntniß gebracht hat.

Berlin, 30. Dec. 1842. v. Thile.

Der ausgewiesene Dichter reiste in Begleitung seiner

Braut und seines künftigen Schwagers Dr. Gustau Sicg-

mund «Verfassers der Schrift „Preußen, feine Ncuolutiun uud

die Demokratie" 1«49, heute Geh. Sanitatsrath in Verlin) nach

Leipzig, wo er einige Tage im Verkehr mit Nugc, Blum und

anderen Nadicalen verlebte, und fuhr dauu mit Michael

Batunin über Straßburg nach Zürich heim. Als demokra

tischer Trinmphator war er ausgezogen, iu der Begleitung

eines russischen Kommunisten — heute würden wir Nihilist

oder Anarchist sagen — kehrte er, von Spitzeln verfolgt,

wieder. Der einzige und allerdings große Gewinn war: am

8. März 1843 fand seine Trauung mit Emma Sicgmund

in Baden bei Zürich statt. Seine Trauzeugen waren der

berühmte Züricher (dann Heidelberger) Anatom Hcnlc, Ad.

Füllen, Prof. Pfcufcr, der nachmalige Leibarzt des Königs

Maximilian von Bayern, uud Batunin. (Schluß folgt.)

^ <^

Jeutlleton.

Nachdruck »e,!w!en.

Die Prämien -Verkeilung.

Ein lllndwirthfchaftlichcs Vercinsbild.

Der Domainenrath besucht seine» Sohn, den Inspeclor, Morgens

zehn Uhr auf der Domaine. „Guten Morgen, lieber Sohn."

Der Angeredete, eine gedrungene Figur in prall anliegenden Sachen,

rück! einen Augenblick mit den auf den Schreibtifch gestützten Ellbogen.

„N' Morgen!"

„Lieber Sohn, ich wollte Dir uur mittheilcn, daß Sonntag im

Landwirthschaftlichen Verein Prämienvcrtheilung ist . . ,"

„Weiß ich."

„Und da habe ich mir gedacht, wir könnten doch auch 'mal Je

mand vorschlagen . . ."

„Wir haben unter der ganzen Bande Niemand . . ."

„Nun, das wüßte ich doch nicht! Ich sehe gar nicht ein, waruin

immer nndere Leute den Vortheil schlucken sollen! Wir beschäftigen

mehr Arbeiter, als die Anderen alle zusammen, da muß es doch einen

schlechten Eindruck machen, wenn gerade wir niemals einen Arbeiter

zur Prcimiirung vorschlagen."

Der Inspeclor zuckt die Achseln: „Du kannst Dir ja 'mal unsere

Vliithenlesc ansehen!"
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Der Domainenrath wiegt sich leise hin und her und überlegt,

„Nun, wie ist's denn zum Beispiel mit dem Meier?"

„Der sitzt gerade!" antwortete der Inspector trocken.

„So, so." — Kleine Pause. „Und der Dietrich?"

„Der hat uns ja erst vorige Woche den Weizen gestohlen."

„Vorige Woche — hm!" sagte der Domaincnraih zögernd. „Da

kann man allerdings noch nicht . . ."

Der Inspector lacht kurz aus. „Nein, eine Prämie hat er sich

nicht gerade an uns verdient."

„Aber der Schafhirt! Gegen den liegt wohl nichts Besonderes

vor?" —

„Besonderes nicht! Nur, daß er keine Hosen hat."

Der Domainenrath ist verblüfft. „Keine Hosen?"

„Nein", sagte der Inspector trocken, „er trag! schon Reform-

kleidung! Oben eine alte Jacke — unten einen alten Futlersack. Toll

sehr bequem und praktisch sein."

Der Domainenrath scheint unangenehm berührt und räuspert sich.

„Nenn die Leute das Geld ein bißchen zusammenhielten . . ." Er

räuspert sich wieder, da er des Inspektors spöttischen Blick bemerkt.

„Gieb mir doch einmal das Lohnbuch her, lieber Sohn, es müßte doch

sonderbar zugehen, wenn wir unter all' den Leuten nicht einen Ordent

lichen finden sollten."

Der Inspector schiebt ihm das Buch hin und beugt sich wieder

über seine Arbeit. Plötzlich ruft der Domainenrath triumphirend: „Sieh'

mal, da haben wir ja gleich den Bollmanu. lieber den habe ich noch

nichts Nachtheiliges gehört."

„Der ist jeden Tag nur ein Mal besoffen", wendet der In-

fpector ein.

„Aber feine Arbeit thut er doch?"

„Ja, wenn Einer immer mit der Peitsche dahinter steht, dann geht's!"

Der Domainenrath zieht sein Notizbuch und schreib! Bollmanu

ein. „Also Eincn hätien wir! Und dann ist noch der Michel, der kann

auch eine Prämie bekommen."

„Seine Frau hat er neulich wieder halbtodt geprügelt!" wirst der

Inspector ein.

„Lieber Sohn", bemerk! sein Vater lehrhas!, „die Fnmilienuerhäl!-

niffe gehen uns hier nichls an! Laß Dir nachher die Leute herauf

komme!! und mache ihnen klar, daß sie am Sonntag nüchtern und in

reinen Sachen zu erscheinen haben," Im Abgehen wendet er sich ein-

mal um. „lind was das Zcugniß anbelrisst, das Du ihnen ausstellen

mußt, so kannst Du ja eine kleine Andeuiung machen, daß eine leise

Neigung zum Alkohol bei Bollmnnn nicht zu verkennen ist, Gulcn

Morgen, lieber Sohn."

,,N' Morgen."

Als er gegangen ist, reiht der Inspector das Fenster auf und ruft

in den Hof hinunter: „Michel und Nollman sollen zu mir kommen in

die Inspeclurstnbe."

Michel ist auf dem Felde, aber Bollmnnn stolpert über den Hof

und kommt mit schweren Schritten die Stiege herauf. Er riecht auf ein

Paar Schritte Entfernung nach Fufel und lehnt sich nn den Thürpfosten,

um nicht zu fallen.

„Bollmanu, Sie sollen am Tonniaa, prnmiirt werden,"

Bollmanu wird ganz blaß vor Schreck: „Lieber Gut!, Herr In

spector, wegen dem Bißchen! Nich für'» Fünfer Hab' ich heut getrunken!

Wenn ich Ihnen jage — nich für'n Fünfer."

„Kerl, verstehen Sie mich denn nich!? Sie füllen eine Prämie

bekommen!"

Nollmann fängt an zu zittern: „Thun Te's nich, Herr Lieulenant,

Und wenn's wegen mir nich is — denken Se an minge Frau und an

de Kinger." Teine Stimme schnappt über, er schluchzt laut und zerr!

die Mühe Hülflos hin und her.

Der Inspector lacht, daß ihm die Thränen kommen: „Zehn Mar!

sollen Sie kriegen, Sie Rindvieh, für Ihre vorzüglichen Leistungen,"

Augenblicklich verklärt sich Bollmann's Gesicht und nimmt eine

selbstbewußte Miene an: „Na ja, ich ha's ja immer gesagt. Wenn mer

nur immer seine Arbeit thut, Herr Lieutenant. Ich Hab' mir ja auch

nie Nichts zu Schulde» kommen lassen."

„Hallen Sie's Manl endlich!" ruf! der Infpeclor wüihend. „Und

das sage ich Ihnen, wenn Sie am Sonnlag fo besoffen sind wie heute,

haue ich Ihnen alle Knochen im Leibe entzwei."

Bollmllnn drückt seine große Hand beiheuernd auf die Brnstfeite,

wo er das Herz vermulhet, doch ist es zufällig die rechte, und ruft mit

llebcizeugung: „Ihre helle Freude, follen Sie an mir haben! Na, da

bedank' ich mich auch recht fchön."

Damit stolpert er die Treppe hinunter.

— — — Am Nonntag wird Nollmann vom frühen Morgen an

derar! beschäftigt, daß er fortwährend von einer Ecke des großen Hofs-

in die aüdere eilen muß und absolut teine Zeil findet, die gewohnien

Schnäpse zu sich zu nehmen. Er ist in Folge dessen am Nachmittag

auch leidlich nüchlern und nimm! mit seinen! College« Michel aus der

Hand des Domainenraihs die verheißene Prämie enlgegen.

Abends findet man ihn, sinnlos belrunten, quer vor der Stallthür

liege». Die Freude war ihm, wie er späier erzählte, „durch und durch"

gegangen, und so mußte er eine kleine Tiärkung zu sich nehmen. li.

Aus der .Hauptstadt.

Msnmrck's Memoiren.

Das Enlsetzliche steht jeden Tag zu erwarten. Die Pressen der

Union, deren literarische Abiheilnng sich schamhas! I. G. Eotla'sche Buch

handlung ncnnl, arbeiten trnmpshaf!, und Herr Moritz Busch wird sich

beeilen müssen, wenn er an dem lodien Bismnrck noch rasch ein paar

Groschen profiliren will. Denn so scharfblickend feine Augen anch

in die distreiesten Ecken des Kanzlerhauscs spähien, nnd so fest in seinem

für die Vergrößerung angelegien Gedächlniß auch die pikanlen Rand

glossen des Alien hafteten — man wird doch lieber den Herrn über sich

plaudern hören, als einen Lakaien, dem er Brodgeber bis über's Grab

hinaus gewesen ist. Doch nicht nur Herr Moritz Busch hat Ursache, die

heranrückenden Memoiren zu fürchlcn. Aus der Grus! heraus, aus dem

freien Walde, darin er ruhen wollle und ruh!, hall! durch die Welten

das Wort des Unermeßlichen, und die Wahrheit wird uns werden, nach

der wir lechzen ach! Jahre lang. Wir sehen bleiche, verängstig!? Gesichter

nm uns, Schlottertnie und ingrimmig in der Tasche geballle Fäuste, Da

ist er wieder, den sie begraben wähnlcn, der Riese, der Deuischland

regier! hat und regieren wird, bis Odoalcr an die Pforten des Reiches

pocht; der Unsterbliche ist da und hält Gericht. „Verfluchter Greis, willst

Du denn ewig leben?"

Den Schlag abzuwehren, der niedersausen wird, mühen sich krabbelnd

Hunderle. Zuerst hat sich die Meute auf das AUschchen gestürz!, den

mcheilige Einfall für den Testamentsvollstrecker hielt, und sie biß ihn

mit scharfen Zähnen wund, weil sie den Todten zu beißen hoffle. An und

für sich mußle Herr Bnsch eigenllich den über seine Indiskretionen Eni-»

rüslelen herzlich gefallen, denn er war Bin! von ihrem Blul, ein voller,

ein ganzer Journalist. In liefster Seele ha! es die geschmerzt, die Ordre

bekamen, ihn zu zerreiße», daß sie just diesen anfallen mußten, der ein

Geschäfts-,Kluger ist nnler den Tchriflgelehrlen. Weil aber jedes Tchimpf-

wort gegen Busch dem dahingegangenen Fürsten galt, so bezwang man

sich und schmülle fischweiblich. Als dann der geeignele Moment gekommen

zn sein schien, ließ man den Esel in Frieden und schlug dircct auf den

Tack los. Herr Mosfe befahl, das große Wor! vom Giflmichel und vom

Lolialilälsheuchler zu münzen, nnd Herr Geheimraih Lessing, der tact-

uolie Grabredner, Dichlerurentcl und Beschützer Stephanr/s ließ vor allen

Vismarckhermen gerültell volle Kübel aufstellen. Die Kunde von den

Anfang November herauskommenden Memoiren jedoch machie die kecken

nnd nie Loyalität heuchelnden Schreier mi! eins verstummen. Fast hatte

der Klüngel diese Memoiren vergessen, sie für Märchen erklär!, womil

man allenfalls völkische Kinder, nicht aber reise Männer ängstigen tonne,

die nur an das glauben, was sie sehen: an ihre heimlichen Bantdepols

und ihre bei 2l)l) Mark Monalsgehall erstaunlich üppig ausgestaltete

Villen. Und nun geschieht das Unerhörte doch. Nun kommt das schreck

liche Buch, vor den, man sich noch ans Jahre hinaus sicher glaubte, sich

und die gestrengen Herren, deren Vorzimmer man aus stundenlangem

Anfenthaüe darin so genau kennt nnd die man zum Dank für ihre

Güte fo zärtlich liebt, als seien sie aus den Reihen derer um Ricken
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hervorgegangen. Was ist zu !hun? Die Werte mißliebiger Leute werden

sonst durch lebenslängliches Todlschwcigen unschädlich gemacht, aber diese

bewährte Methode kann man einem Bismarck gegenüber doch nicht mit

Aussicht auf Erfolg anwenden. Dieser Mensch ist eben immer früher auf-

gestnnden und der Einzige, der sich rühmen darf, die trefflich organisirte

freisinnige Presse gezwungen zu haben, ohne Entgelt, ja sogar wider

Willen Reclame für ihn zu machen, für ihn, ihren mitleidlosesten und

gefährlichsten Feind.

Das Buch, das wir erwarten, steht ohne Gleichen da in Literatur

und Geschichte, Noch nie hat ein Staatsmann von solcher Gewalt und

solchem Ruhmesglanz, noch nie ein so freier und klarer, auf allen

Gipfeln des politischen Lebens heimischer Geist einen Memoircnband

geformt und drucken lasfen. Aber wenn auch unfäglichcr Reiz über

der Arbeit liegt, wenn wir auch mit fieberifcher Spannung einem

Wert entgegensehen, dessen Autor es wie Niemand sonst in der Hand

hatte, 3lojf und Form zu höchster Bedeutung und Kunstvollendung zu

erheben — lausend Mal wichtiger ist doch die Wirkung, die Bismarcl's

Memoiren auf den Gang deutscher Geschichte haben werden. Täuschen

wir uns darüber nicht- in der Darstellung der Ereignisse von 1888 bis

1890 wird die zermalmende Wucht und die unheimliche Größe des

Buches liegen. Allen, die Klarheit begehren, weil ohne Klarheit über

diesen Punkt keine Versöhnung und leine segensreiche deutsche Politik

mehr möglich ist; und ebenso allen bösen Gewissen gilt die ungeschminkte

Darstellung von Bismarcl's Tturz als der Angelpunkt seines literarischen

Erbes. Ein Auch ist der Richter geworden zwischen ihnen und uns,

ein Buch spricht ihr Urthcil für alle Ewigkeit, ein Buch wird, wenn es

sie schuldig findet, den Stab über sie brechen und ihre Namen zu einem

Fluche machen.

Nismarck's Leben ist reich gewesen und begnadet wie keines. Bon

seiner Höhe aus sah er in alle Gründe und Schluchten des Daseins

hinein, nnd eine rauschende, fast sinnverwirrende Fülle von Ereignissen

beschcerte ihm so viel Erfahrungen, daß Jahrhunderte von seiner

politischen Weisheit zehren können. Zweifellos wird das kommende Buch

solcher Weisheit voll sein, ein köstlicher Schatz nnd Lehrmeister für jeden

Ttantsman» der Zukunft, Aber uns, die wir mit wundem Herzen

und brennendem Leid diese acht Jahre lang ans den Mann geblickt

haben, der sich nicht vcrliegen konnte wie ein Hund, uns steht jetzt nicht

der Tinn nach staatsinännischen , großen Gedanken. Uns gelüstet es

auch nicht danach, von den tausend Kränkungen und Nadelstichen zu

hören, die sie dem Einzigen angcthan haben, als er einsam und ver-

ralhen im Eachfcnwalde flnnd, Kränkungen, davon das Buch mit leiser

und doch wild gellender Stimme sprechen wird. Wir sind noch nicht

stark genug, auch diesen Schmerz auf uns zu nehme». Wir wollen nur

eins wisse» und müssen es wissen: Welches sind die Gründe gewesen,

die zu der Entzweiung zwischen Bismnrck und dem Kaiser führten; wie

kam es, daß au? dem glühenden Verehrer des alten Kanzlers, als der

Prinz Wilhelm allgemein bekannt war, der Fürst wurde, der mit dem

Tchöpfer des Reiches nicht länger Hand in Hand arbeiten zu tonnen

glaubte? Welcher unwiderstehliche Zwang lag vor, daß Deutschland sich

von seinem Erbauer lreunen mußte, verzichten mußte nuf feine uner

setzliche, unschätzbare, unentbehrliche Kraft, daß jener Arlhieb gegen die

Monarchie fiel, als der Bismarcl's Entlastung gellen wird, fo lange es

eine Gefchichtsfchreibung giebt?

Es ist unmöglich, daß die umlaufenden Histörchen wahr sind, die

das Zerwiirsniß zwischen den beiden, für Dcutfchlands Geschicke ent

scheidenden Mänuern erklären wollen. Wilhelm II. war sich un

zweifelhaft klar darüber, was Bismnrck dem Reiche, dem ssönig-

lhum und ihm selbst bedeutete. Als Hohenzollcr und Fürst von

Gottes Gnaden hat er auf den fonnigen Tag von Sedan gewiß

weniger Gewicht gelegt als auf jene» grauen Tag im Parte von

Babelsberg, da Otto Bismnrck dem alten Kaiser die Abdantungsnrtuudc

aus de» Hände» wand, da er menschlichem Ermessen nach das Köüiglhum

der Hohenzollern rettete, lind regierte dies Geschlecht durch die Jahr

tausende, den Tag uo» Babelsberg u»d seine» Retter dürste es »ie ver

gessen, es verlöre denn sich selbst. Otto Bismarck allein hat die preu

ßische Krone bewahr! nnd behütet sünf Jahre lang, in der Vorstellung

des Volles war er damals verschmolzen mit ihr: fiel ei, so wäre auch

sie gefallen. Doch nicht nur die Pflicht der Dankbarkeit fesselte den Mo

narchen untrennbar fest an Bismarck. Des Kanzlers titanifche Kraft

war dem Tlaat und Reich nie nöthiger gcwefen als in den neunziger

Jahren, wo junge Ideen auftauchten und nach Gestaltung rangen, ein

Neues werde» wollte nnd nach dem Meister, dem Geburtshelfer fchrie.

Was ohne Bismarck aus diese» Idee», aus Deutschland geworden ist,

das bedarf nicht erst melancholischer Darlegung, das sehen wir und

fühlen wir zähneknirschend Tag für Tag. Es war ein rustikales und

grausames Wort, das von der Schweinerei, in die der Alte gern mit

eisernem Befen hineinfahren wollte, aber es zeichnet erfchöpfend die

Situation. Und fo ist der sachlichen Beweggründe, die gegen Bieninrcl's

Abgang im März 1890 sprachen, Legion. Ter Kanzler selbst hat sie voll

vornehmer Bescheidenheit, knapp und doch gewaltig, daß jedes Wort ein

Hnmmerschlag scheint, in seinem klassischen Demissionsgesuche niedergelegt,

diesem Kleinod unfres politischen Schriftthums, Zwingender jedoch als alle

aus der Seele der Dinge hergeleiteten Motive mußten den Kaiser gerade

bei seiner ausgeprägten Individualität und seinem Nalnrell rein persön

liche Gründe zu Bismarc! führen und an Bismarck ketten. Er war noch

juug, und nothwendig fchllen ihm das Ansehen in der politischen und diplo

matischen Welt, das geläuterte Wissen, die Urtheilslraft , die Bismarck

befaß und die er, fammt Bismarcl's Erfahrungen, so gut es ging, von

ihm übernehmen sollte. Allein das Wort des Kanzlers: „Man muß

einer nalürlichen, organischen Entwicklung Zeit lassen, sich auszubilden,

und nicht ungeduldig weiden, wenn sie Stockungen, ja rückläufige Be

wegung hat" — fchon allein die Vehcrzigung und Durchdringung diefer

weißtöpfigcn Wahrheit hätte dem Monarchen eine Reihe bitterer Ent

täuschungen erfport. Und Macchicwelli's Lehre von der ruhigen Stetig

keit, die jeder Politik inne wohnen muß und die besser und wichtiger ist

als Genie, des Florentiners von Bismart so fein ausgebaute und bc-

thäligte Lehre — welchen Niederlage» wäre der neue Eours entgangen,

wenn er ihr gefolgt wäre! Die Dclagonfchande, die wir nun hinunter

schlucken müssen, wird nicht das letzle Brandmal auf der nieder» Stirn der

von Coprivi inaugurirteu kurzsichtigen nnd sprunghaften Iickzackpolitit sein.

Wahrlich, wenn man des unendlichen Rcichthums gedenkt, den der Kaiser

verlor, dann glaubt man eine Erklärung für den trotzdem eingetretenen

Bruch nur in unerhörten Gcfchehnisfen, unüberbrückbaren, höllentiefen Gegcn-

fätzen finden zu können. Und man erwartet die erschütternde Wahrheit, die

doch alle Märzuorgänge wenigstens in gewissem Sinne, sagen wir, mensch

lich erklärlich macht, von dem Memoirenwerke. Freilich meinte Bismarck

einst im vertrauten Kreise, er sei dem Kaiser nicht im Wege, und Wil

helm II. habe sciues Wissens keine Ursache, ihm gram zu sein, so wenig

wie er ihm. Aber sprach aus dieser Milde, die das gespenstische März-

rälhscl noch verworrener macht, nicht vielleicht der Vafall statt des Wahr-

heitlündigers?

Tolle Mären erzählt sich die Ltraße. Die erste Ursache des

Bruches soll die vhusische Schwäche des körperlich allernden Kanzlers ge

wesen sein, die es ihm unmöglich machte, stehend längere Vorträge zu

halten oder gar vollständige Acten vorzulesen. Kaiserin Friedrich, die

wohl keinen Anlaß hatte, dem Fürsten sonderlich hold zu sein, pflegte

ihm doch bei feinen Besuchen in Charlottenburg freundlich rücksichtsvoll,

einen Sessel hinzuschieben, nnd die Behauptung, Wilhelm II. habe Anstoß

an der doch im Dienst des Hoheuzolleinhauses erworbenen Schwäche Bis

marcl's genommen und feine königliche Würde dadurch verletzt gefühlt,

diese allen Ernstes aufgetischte Behauptung ist zu kindisch, um discutirt

werden zu tonnen. Gewiß war der alle Recke nie ei» Freund höfischen

Formclkramcs, ccremonieller Verschnörkelung, und wer Sinn für Stil

hat, würde dem greisen Wikinger das Gegentheil sehr verübelt haben.

Bismarck in seidenen Kniehöschen, Bismarck beim Fackeltanz der Minister!

Welch' absurde Vorstellung! Er Halle sür Fcierlichtcilcn so wenig Sinn

wie der andere Märler, Fonlane, für Feierlichkeit überhaupt, und in

dieser Hinsicht paßte er allerdings nicht in die neue Zeit des Prunkes

und der glänzenden, rauschenden Feste hinein. Aber es widerstrebt

unserm Empfinde«, anzunehmen, daß Aeußerlichteiten und Nebensächlich

keiten solcher Art die betlagenswerlhe und verhängnißvolle Ent

fremdung eingeleitet haben. Gerade Bismarcl's Einfachheit und Ab

neigung vor strotzendem Pomp und officiellem Theaterfpiel mußten ihn

Wilhelm II. lieb machen. Thrille er doch diese strengen altpreußischen

Eigenschaften mit dem ersten Kaiser, in dem sein Enkel das Vorbild

aller Hcrrschertugenden erblickt, den er zärtlich liebt und wiederholt bc-

geisterten Mundes allem Volte gepriefen hat.

Tastend forfchen wir nach andern Gründen für die fachlich un

begreifliche nnd nicht zu begründende Trennung. Verworrene Gerüchte

schlagen an »»fei Ohr, wir hören von dunkle» Machenfchciften flüstern,

von gewissenlosen Zcttelungen , Schmeichlern und Sylophanten, die sich

ei»zunisten verstanden: daneben will man uns aus der Psuchologie des

Kaisers heraus die Nolhweudigkeit des verderblichen Echriltes bewcifen.

Doch all' die Vcrfuche mnthen wie Majestcitsbeleidiguugcn an, und die

Nalio»algesi»n!en vermögen es nicht über sich zu bringen, den schwanken

den und Mißtrauen säenden Hhpothesen Glauben zu schenken, 3ie

bescheiden sich und wnrlen ab, was Biemarck selbst sagt — in memormrn,

zur Erinnerung und zur Warnung.

Geheimralh Kröner ist, wie das Modewort jetzt heißt, ein crst-

classiger Geschäftsmann, Er hat die Memoiren in zwei Hälften getheilt,

um zweimal Weihnachtsfcufalion »lachen zu können ; er giebt das kost

bare Heilmittel nur tropfenweis. Die beiden ersten Bände, die der

Oeffcnilichke.it zunächst vorgelegt werden sollen, reichen bloß bis zum Tode

Kaiser Friedrichs. Herr Kröner calculirt mit Recht, daß es Hundert

lausende giebt, die die zweibändige Weltgeschichte der neuen Zeit, ge

schrieben von Bismarck, gierig verschlingen werden, und er spart sich

den höheren Trumpf, die Bismarck-Tragödie, einstweilen auf. Wenn

uusrc Regierung jedoch weise wäre, dann üble sie einen gelinden Druck

auf de» Stullgarler Acücncoloß und seine Leiter aus, so daß der

Schluhbnnd ohne Verzug das Wert tröut. Denn abgesehen davon, dah

auch ihr Bismarck manches iu luomni-iam zu sagen hat, muß sie selbst

wünschen, das gespenstisch lrübe, gefährliche Dunkel erhell! zu fehen, das

höchstens einen inppern Landsoldaten wie den Grafen Eaprivi nicht an

ficht. Und außerdem sind Gründe der Humanität da. Man sollte

einige Leute nicht länger uunölhig zappeln und sich bei jedem leisen

Geräusch ängstlich vor dein scharf geschliffenen 2chwertc cm der Decke

bücken lasse». Einmal saus! es doch hernieder — so mache man denn

ein Ende, Der Tod kann nicht ärger sei» als die erbarmungslose

FoÜer des bösen Gewissens. Mancher Oberpräsident wird, wenn bisher

nie iu seinem Leben, so doch diesmal und in diesem Wunsche einver

standen mit mir sein, ()a,lU>n,ii.
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dramatische Aufführungen.

„Seine alte Freundin." Lustspiel in drei Alien Uon Maxei

Nontoneff, — „Zaza". Schauspiel in fünf Alien von Pierre

Verton und Charles Simon. (Berliner Theater.)

Die schönen Tage, wo Varnnl, mit Allerhöchster Protection und

unter dem Jubel der Reichshauptstädter aus einem Tingeltangel und

Operettenhaus einen Kunsttempel schuf und im Zeichen „Kean's" und

des „hüttenbesitzers" einen solchen Zulauf Halle, das; er es tühnlich

wagen zu dürfen glaubte, im Processe Klausner der gefammten Frei

billette schindenden Kritik den Handschuh hinzuwerfen, jene schönen Tage

scheinen endgiltig vorüber. Der immer nur seine eigenen Stücke

poussirende Blumenthnl sorgte wahrend seines kurzen Interregnunis in

der Charlottenstraße dafür, daß die blühende Bühne alle Abonnenlen

und Vesucher verlor, vielleicht auch in der Abficht, einen Eoncurrenten

feines Lessingtheaters unschädlich zu machen. Das gelang ihm nun

freilich nicht, denn sein Nachfolger, der von Mannheim kommende

Intendant Alo>,s Prasch, entwickelte bald eine durch Glück unterstützte

Rührigkeit, so daß es eine Zeit lang schien, als sollte wieder eine

Narnay'sche Nachblülhe beginnen. Er war schlau genug, die Hütten-

besiher-Tradition und auch höfische Beziehungen weiter zu Pflegen, indem

er dem Borusfendrama mit Hohenzollern-Äpotheufc fchon in der Er

öffnungsvorstellung eine Heimstätte bot. Aber ihm fehlte doch der große

Darsteller wie Barnn». denn weder die Krausnick und Pohl, noch die

Sommerstorff und Vassermann waren zugkräftige 8wr«, und schließlich

versagte» auch die Borusfendichter, denn die Wichelt, Mcßner, Engel,

Vcrdl, du Vernois sind nun einmal leine Wildenbruchs. Dagegen hatte

er das Glück, diesen selbst mit seinem Zweiabendstück „Heinrich und

Heinrichs Geschlecht" zu gewinnen, das die Hosbühnc der papstfemd-

lichen Tendenz wegen abgelehnt hatte. So bezeichnet denn Wildenbruch's

Doppellragödie den Höhepunkt von Prafch's Regiment, ein Gipfel, dem

sich leider lein anderer beigesellte. Dazu halte Prasch den thörichten

Einfall, noch eine zweite Bühne zu pachten, das unfelige Krach-Thealer

des Westens, und bei dieser verunglückten Speculation, die das

Repertoir des eigenen Hauses stört und seine Truppe verzettelte,

scheint er sich so gewaltig verrechnet zn haben, daß das Berliner

Theater unlängst in eine Actiengesellschaft verwandelt wurde, bei

welcher Herr Prasch nicht viel mehr als Geraut oder Oberregisseur zu

sei» scheint.

Aber das Berliner Theater trankt noch an einem anderen Leiden,

das schon manchen Bühnenleiter ruinirt hat: an der Frau Direktorin,

die selbst Schauspielerin ist. Wenn eine Sarah Bernhardt. Ieanne

Hading, Röjnne, Düse oder meinetwegen auch eine Nuscha Nutze ihre

eigenen Direktorinnen sind, so ist das wohl mit Unzuträglichkeiten ver

bunden, aber das überragende Talent macht den Fehler nicht selten

zum Vorzug, Frau Prasch -Grcvenberg indessen ist nun einmal leine

Bernhardt, leine Rsjane, nicht einmal eine Nuscha. Sie spielt bloß

immer eine Rolle, über die sie nicht hinaus tanu: den lachenden,

weinenden, tollenden und schmollenden Backfisch oder den Zwitter in

Höfen mit all' seinen Chieanen: laut, vordringlich, nervös, setzt sich gern

aus den Tisch, schlägt sich auf die Schenkel, fuchtelt mit den Armen in

der Luft u, f, w. Daß sie, wie Hamlet, kurz von Aihem ist uud un

angenehm quietscht, dafür kann sie freilich nicht. Dabei ist fie nicht

etwa eine schlechte, sondern nur eine mit Maß zu verwendende Schau

spielerin. Statt dessen spielt sie in allen Siücten fast immer die Haupt

rollen, Abend für Abend. Sie macht «ns nervös, klagen die Berliner

und bleiben weg. Und diese Spielwuth der Direktorin bringt es auch

mit sich, daß sie nur solche Stücke annehmen läßt und protegirt, in

denen sie ihren unausstehlichen jüdischen Backfisch oder ihre Hosenrolle

„verzapfen" kann. Daher sieht man denn auch in ihrem Theater

anderswo abgewiesene Werte, wenn sie nur der Direktorin eine gute

Rolle bieten.

Das war gleich mit der ersten Novität der Fall, der unverkennbaren

Weiberarbeit: «Seine alte Freundin". Wer hinter dem russischen Ver-

fnssernamen steckt, ist nicht verrathcn worden, aber wir wetten darauf:

irgend eine beliebige Hertha Kohn, die mit der Direktorin fehr gut steht,

oder irgend eine wirkliche Schubiasti, die sich unter ihrem eigenen

Namen uon wegen der vielen Durchfälle unmöglich gemacht hat und

nun die Kritik hinter's Licht führen wollte. Unnöthige Vorsicht! auch

Lonloneff rasselte durch, obwohl Frau Prasch höchstselbst die ältliche,

aber »och „lcmpcrameulvolle", d, h. immer elwas verrückte Malerin

spielte und wieder einmal lachte und weinte, tollte und schmollte, sich

auf die Tische setzte und auf die Tchenlel klopfte. Nur daß sie diesmal

statt der Hosen den getheilten Radlerinnenrock trug. Diese berühmte,

aber stark emancipirte Malerin hat ganz im Geist ihrer Rolle ihrem

Jugendfreund einmal im kindischen Spiel das Nasenbein zerschlagen: sie

passen also nach bewähriem Bühnenrecept famos zufammen. Nachdem

fie den Liebesbetheucrungen ihres viel jüngeren Verlobten, den sie be

zeichnend „Bubi" nennt, Glauben geschenkt und seine Leidenschaft als

Blendwerk erkannt hat, tritt sie den Ungetreuen mit ungewöhnlicher

Vernünstigteit und rührendem Edelmuth entsagungsvoll ihrer kleinen

Nichte ab, um sich wieder dem Jugendfreunde, dem nunmehrigen Pro

fessor zuzuwenden. Das zerschmetterte Nasenbein ist jedenfalls ein Bürge

ihres ehelichen Glücks,

Unvergleichlich höher steht die zweite Novität „Iaza", ein gutes

naturalistisches Melodrama, mit dem freilich Herr Prasch den Familien

theater- Eharakler seiner Bühne gründlich abstreift. Daß Frau Prasch

die Hauptrolle spielt, ist ebenso selbstverständlich, wie daß es wieder eine

arg emancipirte Dame ist. Sogar eine Tingeltangeldiva. Die Volks-

sänqerin Iaza hat sich auf ihrem Provinzbreltl über Kopf uud Hals

in Bernard Dufresne verliebt und vergißt ob dieser Leidenschaft fechs

Monate lang ihres „Künstlerinnenberuss". Das ist ihrem Eollegen

und Partner Eascnrt begreiflicher Weise nicht angenehm, und er be

schließt, die Liebenden zu trennen. Er hat erfahren, daß Dufresne in

Paris Frau und Kind hat und führt nun die zweifelnde Zaza in das

glückliche, ehrenhafte Heim des Ehrlosen. Vor der Unschuld seines

Töchterchens fühlt sie aber eine bessere Regung. Sie will das

Fllmilienglück nicht zerstören und zieht sich zurück. Aber als Du

fresne wieder zu ihr kommt, entschlüpft ihr das Geständniß, daß

fie Alles weih, und der Edle erinnert sich plötzlich, dass er ja

nur eine unlogische Theaterfigur ist, und statt sie nach Männcrart

neu zu belügen, ihre Eifersucht einzuschläfern oder mit ihr und

ihrer Liebe „bis ans Ende der Well" zu fliehen, wird er Plötzlich

so brutal, wie es sich für einen wirksamen Actschluß schickt. Er

überhäuft sie mit Schimpfreden, daß sie es gewagt hat, in sein reines

Heim einzubrechen, sein Engelchcn von Tochter, zu sprechen und seiner

höchst legitimen Frau gegenüber zu treten, nennt sie eine Dirne und

sagt sich von ihr los. Der letzte Act ist nur noch wie ein lebendes Bild.

Jahre sind vergangen, Zaza ist ein Stern des Variöls geworden wie

Mette Guilbert oder die Thsrüsa, Dufresne aber in Vcrmögensvcrfall

gerathen und mit seiner Familie nach Amerika übergesiedelt. Jetzt ist

er, von der bekannten Theatersucht nach ihr ergriffen, auf Besuch in der

alten Heimalh und erwartet sie an der Lortic, 6e» H,rti«w3. Aber sie

bewahrt das Andenken an ihr kurzes Licbesglück uud ihren größten

Kummer wie ein Heiligthum und einen Talisman. Sie will keine Ent

weihung. „Nach Hause!" befiehlt sie dem Kutscher uud steigt allein in

den Wagen.

Daß Frau Prasch die gefühlvolle Tingeltangelöfe nur äußerlich

gab, nur das Koboldartige, Lärmende, Unfeine der Rolle, voll falscher

Sentimentalität, mehr mit Nerven und Mund als mit der Seele, ist

nach dem Gesagten begreiflich. Es würde uns nicht Wunder nehmen,

wenn der anfcheincnd große Erfolg fchon nach einem Duheud Vor

stellungen nachließe. Die Rollcnfucht der Frau Direktorin hat auch scho»

bessere Stücke umgebracht.

^«^

Votizen.

Die ganz neu bearbeitete 2. Auflage von „Goeoete's Grund

riß zur Geschichte der deutsche» Dichtung aus den Quellen"

(Dresden, L. Ehlermnnn) ist bis zum 18, Heft fortgeschritten , das ein

Stück literarisches Altüsterreich enthält. Es sind meist verschollene Namen

und Werte, die der treffliche Fortseher Goedcke's Prof. Edmund Guetzc

als unermüdlicher Bibliograph hier verzeichnet und zum Theil wohl

auch kurz chaialteiifirt. Hut ab vor diesem Bienenfteihc des Heraus

gebers und der Opfcrwilligkcit seines Verlegers! Aber es will uns doch

scheinen, als ob hier — übrigens zum ersten Mal — Goetze dem Beschaffer

seiner Materialien zu lange das Wort ertheilt habe. Allerdings halte

der alte Goedcke gerade Altüsterreich stark vernachlässigt, indeß müssen

wir doch fragen, was diese sorgfältig rcgistrirten juristischen, theologischen,

medicinischen, pädagogischen Snmmluugen und Schulbücher, nicht selten

lateinisch geschrieben, all' diese werthlosen „Lehrbücher der Industrie",

eine „Aufmunterung zum Bergbau" oder ein Schmöker über den Safran-

bau in Niederöstcrreich mit der deutfchen Dichtung zu thun haben?

Zumal wenn man bedenkt, daß in den früheren Bänden manches Ein

schlägige sehr kursorisch behandelt ist, daß die Erzeugnisse einiger Viel

schreiber wie Meißner, Julius v, Voß u. A, nur der Hauptsache nach

verzeichne» sind, daß die ganze bellelristische Uebersehungsliteratur sehr mit

Unrecht bloß gestreift ist, dann ist man doppelt zu der Frage berechtigt,

wieso diese meist in barbarischem Deutsch geschriebenen Predigten, Er-

bauungslieder, Nenjahrsgaben, Gelegenheitsfchriflchen, Flugblätter in

eine Geschichte der Literatur, ja sogar der Dichtung hineinkommen?

Gegen solche Paralipomena, Regesten und Collectaneen heißt es also

künftig auf der Hut sein. Vollständigteil ist ja gewiß anzustreben, doch

nur auf wirklich lilerarischem Gebiele. Uebrigens sind in diesem Bande

die Romantiker durchgängig neu behandelt und ungemein bereichert, ein

wahrer Schatz für Literaturforfcher und Bibliophilen, Nur wenige

Kleinigkeiten find zu berichtigen, z, V, daß K, F. Huber, der Freund

des jungen Schiller, nicht auf der Reise in Leipzig starb, wohl aber

nach achttägigem Krankenlager zu Hause in Ulm, daß Ludwig Wielaud

Kleist nicht in Zürich, sondern in Bern kennen lernle ic. Das läßt sich

Alles noch berichtigen, ohne daß solche Nachträge die Brauchbarkeit des

ausgezeichneten Quellenwerkes beeinträchtigen. Möge es rüstig weiter

schreiten!
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Auch ein Beitrag zur Abrüstuugsfrage.
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Der Zar als Fricdeuserhalter, der Zar als Bahnbrecher

in der Abrüstuugsfragc! — Verblüffender ist wohl selten,

selbst in unserer Zeit, ein Wort einer so hochstehenden Per

sönlichkeit entfallen. Ich sage ausdrücklich „entfallen", denn

um das vorweg zu nehmen: Ich glaube an keine friedlichen

Absichten Rußlands und auch nicht an seine Abrüstung, und

in Folgendem will ich versuchen, kurz die Gründe anzuführen,

durch die ich mich zu diesem Glauben berechtigt halte, so

lange bis Thatsachen sprechen und mir die Falschheit meiner

Auffassung beweisen. Rußland treibt Eroberungspolitik im

grüßten Maaßstabe, seit Peter dem Großen bis heute. Die

Rüstungen Rußlands sind nicht etwa dazu gemacht, um sich

nöthigenfalls verthcidigen zu können, denn keine Nation denkt

daran, Nußlaud anzugreifen oder gar einen Krieg vom Baume

zu brechen, um sich selbst am russischen Gebiet zu bereichern.

Es ist auch Berechtigung zu der Annahme vorhanden, daß

Westeuropa von dem Zarenreich wenig zu fürchten hat, denn

Rußland hat kein Interesse an Gebietserweiterungen nach

dieser Richtung uud müßte große Anstrengungen machen, um

nicht tüchtig Prügel zu bekommen, ohne die Aussicht zu haben,

daß der Lohn diesem Kraftaufwand auch nur annähernd ent

spricht. Aber es wird doch nicht wohl bestritten werden können,

daß man cinerfeits von China mächtige Stücke unter seine

Botmäßigkeit bringt, andererseits gegen Britisch-Indien immer

mehr vordrängt und endlich nach Constantinopel sehr begehr

lich und sehr unzweideutig die Hand ausstreckt. Und das

Alles geschieht, während man unendliche Strecken cultivirbares

Land, reiche ungehobene Natur- uud Mineralschätze sein Eigen

nennt. Die Zustände in China sind allerdings sehr ver

lockend zum Zugreifen, das würde an Rußlands Stelle wohl

jede andere Nation ebenso machen, uud es muß mir Wunder

nehmen, daß Rußland noch so lange seine Gelüste gezähmt

hat. Vor jetzt mehr als zwei Jahrzehnten hatte ich Gelegen

heit, mehrfach mit dem als Zoologen bekannten Professor

Brehm zusammen zu kommen, der kurz vorher von seiner

Sibirienreise zurückgekehrt war und die Zustände in China

an der russischen Grenze in seiner klaren Weise schilderte. Sie

müssen entsetzlich gewesen sein, aber verführerisch zur Ge

bietserweiterung, denn die russische Expedition, mit der Brehm

reiste, ritt mit ihrer Kosakenbedeckung tagelang über chine

sisches Gebiet, ohne daß es Jemandem eingefallen wäre, sie

daran zu hindern oder an der ganzen Grenzverletzung etwas

Auffälliges zu finden. Brehm war damals der Ansicht:

„Rußland muß immer weiter nach China hineingreifen,

denn die dortige Wirtschaft zwingt es dazu." — Wie Eng

land sich durch Rußland in seinem indischen Besitz bedroht

sieht, ist sattsam bekannt. Alle Eisenbahn-Anlagen, alle

Truppenlager dort weisen darauf hin, daß man in England

der Ansicht ist, Rußland werde sofort über Indien herfallen,

sobald seine Grenzen an die Indiens stoßen. Alle Welt theilt

von jeher diese Meinung, nur — der Zar nicht, der will

Frieden und Abrüstung! Aber noch viel deutlicher zeigt sich

diese eigenthümliche Äbrüstungsangelcgenheit in dem Bau

der Schwarzen Meerflotte. Diese ganze Flotte wäre die

Schöpfung von Tollhäuslern, wenn man sie nicht zum An

griff auf Constantinopel gebaut hätte. Wozu denn sonst

etwa? Die türkische Flotte ist gefechtsunfähig seit Jahr

zehnten und hat das wiederum im Kriege gegen Griechen

land bewiesen. Wer also soll Nußland im Schwarzen Meer,

welches die Flotte nicht verlassen darf, angreifen? Antwort:

Niemand! Also ist die Flotte als eine Offensivflotte und

zwar gegen Constantinopel gebaut, d. h. also zu Eroberungs

zwecken. Rußlands stehendes Heer ist rund eine Million

stark, seine Flotte ist nächst denen von England und Frank

reich die stärkste, und wie ein Hohn klingt die Mahnung zur

Abrüstung im Anblick der Neubauten, die gerade jetzt eben

begonnen sind und die besser als viele andere Sachen dazu

dienen tonnen, die russische Absicht der Abrüstungsfrage in

Helles Licht zu stellen. Jubelnd haben viele Parteien aller

Länder den Zarenspruch begrüßt, und man hört nicht auf,

ihn zu preisen als Wohlthäter der Menschheit, aber — es

ist eigentlich unsäglich komisch, hat aber einen bitter ernsten

Beigeschmack: Soldaten und — Socialdemokraten sind in

diesem Falle einer Meinung; nur sie glauben nicht recht an

die ganze Geschichte. Einige Länder haben sich auch bereits

ablehnend geäußert, und nicht gerade reiche. So die Türkei.

Es ist aber auch zu naiv, den Türken zumuthen zu wollen,

sie sollen auf Rußlands Vorschlag abrüsten. Die Bosporus-

forts schleifen, die Befestigungen von Constantinopel auf

lassen, das wäre so das eigentliche Ideal von Rußlands Ab

rüstung. Dann noch von Rumänien die Schleifung von Bukarest

erlangt, und Constantinopel ist russisch — der Friede ist ge

sichert und das Zarenthum ist der Friede.

Es giebt drei Hanptflotten Rußlands; die der Ostsee,
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des Schwarzen Meeres mit der freiwilligen Flotte und die

Sibiriens. Im Mittelmeer ist seit 1893 eine ständige Station

eingerichtet, wie sich das damals voraussehen ließ, und wie

ich es auch, trotz aller gcgentheiligen Ansichten, mit Bestimmt

heit voraussagte. Porus, im Golf von Aegina, ist Stations

punkt: günstig gelegen, mit 32 m tiefem Wasser, gutem Anker-

grund war es früher sür Salamis Station der griechischen

Flotte. Die Wünsche Rußlands gehen aber in, Mittelmecr nach

Hagion Athos, dem alten Athosberg mit seinen herrlichen

Häfen und seinen leicht zu befestigenden Höhen. Der Berg

ist von griechisch-orthodoxen Mönchen, meist russischer Ab

kunft, bevölkert, die in festen Klöstern wohnen und eine eigen

artige Republik bilden, über die ein türkischer Aga nur nominell

die Aufsicht führt. Ihr Schiff, die Brigg „St. Petrus", ist

mit Mönchen bemannt und führt die türtische Flagge, dazu

ans beiden Masten das griechische Kreuz. Die russische Mittel-

mecrstation ist nichts Anderes als eine Reserve für Ostasien.

Es hat nämlich Rußland in letzter Zeit dorthin seinen Schwer

punkt von der Ostsee verlegt, wenngleich natürlich die Ost

see-Etablissements den jungen Werken zu Wladywostock und

den künftigen zu Port Arthur und Talicnwan noch lange

überlegen bleiben werden. Fast alle werthvollen Schiffe sind

aus der Ostseeflottc heraus gezogen und jetzt in Ostasien, wo

England zwar immer noch überlegen ist, aber diesen Zustand

nur noch nnchsam aufrecht erhält und gegen die Coalition

Japan -Rußland gar nicht aufkommt. Wladywostock bietet

schon jetzt alle Ressourcen eines Kriegshafens; so nahm das

neue dortige Dock am 22. September den Deutschen Kreuzer

„Deutschland", Flaggschiff des Prinzen Heinrich, von 7320 t

und fast acht Meter Tiefgang, anstandslos auf. Die Be

satzungstruppen von Wladywostock und Port Arthur, die

durch Transporte der Freiwilligen Flotte fortwährend ver

stärkt werden, darf man, ohne Nebertreibung, auf 20 bis

25 000 Mann schätzen.

In der Ostsee ist Libau (Kaiser Alexander III. Hafen)

Kriegshafen und zugleich Offensiuhafen gegen Deutschland

geworden, der größte Kunstlosen der Anlage nach. Man

sagt, es werde daran gedacht, Danzig weiter auszubauen.

Daran denkt man etwas spät, und ich wies bereits 1893 in

der „Deutschen Heeres -Zeitung" auf die Nothwcndigleit des

Ausbaues von Danzig hin. da Rußland nicht daran denke,

sich in Libau nur einen Kreuzer» und Torpedofahrzeughafen

zu bauen und sich an die ausgeworfenen 23 Millionen Rubel

nicht zu kehren brauche. Ich erhielt damals einige sehr ge

harnischte Zuschriften ob meines „Köhlerglaubens", daß man

sich in Nußland nicht an das Budget halte, aber die Ereig

nisse haben bewiesen, daß dieser „Köhlerglaube" der einzig

richtige war, und der Ingenieur Scharintzaw, der den Vau

der Anlage in Libau leitet, berechnete die Ausgaben bis 1897

mit 76,6 Mill. Mk., und zwar ohne Befestigungen und ohne

Cllsernen, die Totalausgaben auf 150 Mill. Mk.; aber ich

glaube, damit wird man noch nicht ganz reichen.

Im Weißen Meer an der Murmauküste entsteht wie

durch Zauberei der Katharinenhafen an eisfreier Bucht, und

man hat die Absicht, die ganze Stadt Kola dorthin zu ver

legen. Im Schwarzen Meer ist Sebastopol unbezwingbar ge

macht, und Nikolajew wird ausgebaut. Man soll beabsich

tigen, letzteren Ort zum Hauptpunkt zu erheben. Eine franzö

sisch-belgische Gesellschaft baut dort ein großes Trockendock,

und eine amerikanische Gesellschaft vertieft das Flußbett des

Bug, an dem vier Meilen stromauf Nikolajew liegt, auf

10,9 ui. Das Obercommcmdo des Schwarzen Meeres ist

von Sebastopol dorthin verlegt worden. Handelshafen ist

Sebastopol nicht mehr für ausländische Schiffe, die dafür

nach Feodosia müssen. Nimmt man dazu die Verbindung

Wladywostocks durch die sibirische Eisenbahn und denkt an

den nächstens zu beginnenden Canal Niga-Cherzon, der es

erlaubt, Ostsee- und Schwarzemcerssottc zu vereinigen, so

wird man dieser regen Thätigkeit Anerkennung zollen müssen,

aber sicher bezweifeln können, ob diese Maßnahmen nach

Frieden oder nach Abrüstung aussehen.

Was nun die Schiffbauten anbelangt, so ist ganz kurz

vor den Zarenwortcn ein neues Vauprogramm bis zum

Jahre 1903 in Höhe von 320 000 Mk. ausgestellt, das acht

Schlachtschiffe, sechs Kreuzer erster, zehu zweiter Classe, ein

Toipedoschiff, zwanzig Torpedoboot-Zerstörer und 30 Tor

pedoboote umfassen soll. Gegenwärtig befinden sich in Ban

oder Ausrüstung folgende Schiffe: Schlachtschiffe „Sebastopol",

abgelaufen am 1, Juni 1895, „Poltawa". am 6. November

1894 und „Pctropawlost", abgelaufe» am 28. Octobcr 1894.

Die Schiffe sind 10 9U0 t groß, deplaciren also rund 900 t

mehr als die deutschen vier der Classe „Kurfürst Friedrich

Wilhelm". Die Maschinen sind aus England und zwar für

zwei von Hawthorn Lestie K Co., für „Poltava" von Humphry

Tennant K Co. Drei Panzer haben die Bethlehem Iron

Worts in Amerika geliefert, wie denn Nußland der erste

europäische Staat ist, der von Amerika Marinematerial be

zieht und dort — wie später gezeigt wird — auch Schiffe

bauen läßt. Die genannten drei Schiffe .sind modern bestückt,

die Schncllfcuergcschütze zum Thcil französisches Fabrikat der

Werke Schneider-Üanet, theils baut man sie bereits in Nuß

land selbst.

Die drei genannten Schlachtschiffe und ein viertes, der

8800 t große „Ssissoy Velicki", wurden nach unseren vier

großen Panzern in Vau gelegt und als Gegenstück unserer

acht Küstenverthcidiger Typ „Siegfried" und „Odin" von

3500 t baute man drei solche Typ „Admiral Uchakoff" von

4125 t und drei Panzer-Kanonenboote. Typ „Grosjaschi"

von 1500 t, dazn den Panzer-Kreuzer „Kossia" von 12 200 t,

und bestellte in Havre den Kreuzer „Swietlcma" von fast

4000 t. Alle diese modernen Schiffe, sowie eine Anzahl

kleinerer sind fertig, und tommcn, bis auf die drei zuerst

genannten Schlachtschiffe, hier nicht eigentlich in Betracht.

Sie sind nur deßhalb angeführt, um zu zeigen, daß Nußland

auch vor dem neuen Programm nicht geschlafen, sondern tüchtig

gearbeitet hat. Weiterhin aber werden für die Ostseeflottc

gebaut: Die Schlachtschiffe „Pcresuict", ans der baltischen

Werft zu St. Petersburg 1898 abgelaufen, und „Oslabja",

auf der Ncgierungswcrft auf Stapel: soll uoch 1898 zu

Wasser tommen. Es sind das 12 700 t große Dreischrauben-

schiffe. Ein Küstcnvcrlhcidigcr Typ „Admiral Uchakoff" von

4130 t, auf der Admiralitätswerft zu Petersburg ist begonnen.

— Auf der Izora -Werft zu Abo in Finnland nähern sich

die Torpedoboot-Zerstörer „Mstreb" — „Nyrok" — „Berkute"

und „Condor" der Fertigstellung. — Weitere 12 von 350 t,

des japanischen Mrron-Typ baut die Ncwsti- Werft, dazu

10 Typ Sotol. Ein Turpcdotrcuzer, „Amur", liegt auf der

baltischen Werft auf dem Stapel, der 17,5 Meilen laufen

soll und bei 300 Fuß englischer Länge und 40 Fuß Breite

Maschinen von 4500 Pfcrdeträften enthält. — Ferner liegt

noch zu Petersburg der 12 360 t große Panzerkreuzer

„Gromoboy" auf der Werft, ein 144,2 m lllnges, 20,97 in

breites Dreischraubenschiff mit Maschinen von 14 500 Pferde

kräften, der 19 Meilen laufen soll und vier Schornsteine,

drei Masten erhält. Er lauft Frühjahr 1899 ab, und auf

seinen Helling kommt sofort ein Schwesterschiff. Endlich

liegen noch auf der Galeereninsel zu Petersburg die drei

6630 t große» geschützten Kreuzer „Aurora", „Diana" und

„Pallade", die noch 1879 ablaufen werden. Soweit die

Bauthätigteit, ausschließlich der Torpedoboote, der russischen

und finnischen Werft-Etablissements in der Ostsee.

Im Schwarzen Meer liegen die entsprechenden Verhältnisse

folgendermaßen. Schlachtschiff „Nostilav" von 8800 t lief

zn Nikolajew am 2. September 1896 vom Stapel und an

seiner Stelle ist der 12 480 t deplacircnde „Prinz Potemkiu

Tavritscsty" aufgelegt. Die belgische Schiffbau- und Maschinen

fabrik zu Nikolajew, die für letztgenanntes Schlachtschiff die

Maschinen liefert, hat den Bau von zwei gepanzerten Kreuzern



Nr. 41. 227Vie Gegenwart.

erster Classe und drei von 9000 t übernommen. — Vier

Torpedoboot-Zerstörer sind dort gleichfalls bestellt. Hierher

gehört auch die freiwillige Flotte, die sich in der Reconstruction

befindet, ihre schnelllaufeuden großen Dampfer Uon England

bezieht, die Kriegsflagge führt und den Verkehr zwischen

Odessa und Wladywostock vermittelt. Für sie lief im Juni

1898 bei der Clydcbank Shipbuilding Comp, der Dampfer

„Mosqua" von 7400 t vom Stapel, der 20 Meilen laufen

soll. Ein Schwesterschiff ist bei Denny Brothers K Comp,

zu Dumbarton im Bau. Abgesehen von diesen beiden Schiffen

der Freiwilligenflotte, die zur Aufnahme einer Armirung

eingerichtet sind, befinden sich also gegenwärtig auf russischen *

Staats- und Privatwerften in Bau und Ausrüstung — aus

schließlich Torpedoboote: Sieben Schlachtschiffe erster Classe

von 8800 bis 12 500 t; ein gepanzerter Küstenvcrthcidigcr,

drei Panzerkreuzer erster Classe von 12 000 t; — drei ge

schützte Kreuzer von 6600 t, drei von 3000 t, ein Torpedo

kreuzer und 30 Torpedoboot-Zerstörer. Wenn man will,

kann man die soeben ihre Probefahrten machende „Velicaja

Kajaginja Olga", gebaut auf der Kreighton - Werft zu Abo

uud bestimmt für den Amur Darja (Oxus), hinzurechnen.

Nun kommen die bestellten Bauten auf ausländischen

Werften, denn Rußland macht sich uichts daraus, wenn Geld,

und zwar viel Geld, für Mariuezwcckc in das Ausland

wandert. Es bestellt Schiffe und Fahrzeuge, Maschinen, Ge

schütze und Panzerplatten in Dänemark, Deutschland, Frank

reich, England und den Vereinigten Staaten von Nordamerika

und besteht keineswegs darauf, wie Deutschland, daß alles

Material inländisches Fabrikat sein muß und nur deutsche

Werften Aufträge erhalten. Uebrigens hat England für

Deutschland soeben einen Torpedoboot-Zerstörer fertig; doch

hat sich die Vaufirma Marrow in Chiswick ziemlich Zeit ge

lassen; bereits im Sommer sollte die Ablieferung erfolgen.

In Kopenhagen, bei Burmeister u. Wein, ist der Eisbrecher

,.Nadeschny"imBau, der 90.0000 M. tosteu und bei 1500 t

Deplacement Maschinen von 3 600 Pferdestärken führen foll.

Ein anderer Eisbrecher mit Maschinen von 10000 Pferde-

kräften liegt auf der Werft uon Sir G. W. Armstrong in

Newcastle. Diefe Brecher sollen den Hafen von Kronstadt

und den Finnlands, fowie den von Wladywostock den ganzen

Winter offen halten, im Sommer theilweise im Karischen

Meer Verwendung finden. Versuche zu Wladywostock mit

dem als Eisbrecher verwandten Kanonenboot „Silatsch" im

Winter 1893/94 ergaben, daß es möglich war, mit diesem

primitiven Fahrzeug den Hafen bis auf fünfzig Tage offen

zu halten. Der „Nadeschny" ist für Wladywostock bestimmt.

Die Idee stammt vom Vice-Admiral Makaroff, der auch mit

einem folchen Eisbrecher von 20000 Pferdekräften den Nord

pol erreichen wollte, jetzt aber dasselbe Unternehmen mit

zweien ü 10 000 Pferdestärken durchzuführen gedenkt. Deutsch

land hat verhältnißmäßig wenig vom neuen Programm zur

Ausführung erhalten. Der Vulkan zu Bredow bei Stettin

baut einen Kreuzer von 6000 t , die Krupp'sche Werft

Germania zu Gaarden bei Kiel einen folchen uon 5 500 t,

und Schichau zu Elbing und Danzig erhielt einen Kreuzer

von 3000 t, und vier Torpedoboot-Zerstörer von je 350 t

Das ist Alles. Die Firma Cramp und Sons, Philadelphia,

bekam folgende Aufträge: Ein Schlachtschiff von 12 700 t,

18 Meilen Schnelligkeit, mit Niclaußc Wasserrohr-Kesseln.

Ein Panzerkreuzer von 6000 t (?) mit gleichen Kesseln.

Drei geschützte Kreuzer von 6000—6 500 t und 23 Meilen

Fahrt. In Frankreich sind die Bestellungen auf die Werft

La Saync bei Toulon gefallen, die meines Wissens noch nie

für Rußland geliefert hat, woselbst aber der Panzer „Ssissoy

Velicki" seine neue Panzerkuppel — die alte sprang, weil bei

einer Schießübung eins der Hauptgeschütze platzte — erhalten

hat. Bei dieser Gelegenheit mag man sich befreundet haben.

Englische Blätter haben sich das Vergnügen gemacht, nach

zurechnen, was das Etablissement an diesem einen Auftrag,

der 51 Millionen Frc. oder 2,04 Millionen Lstr. gleich

40,8 Millionen Mark umfaßt, verdient — ein lehrreiches

Beispiel. Es ist bestellt: Ein Schlachtschiff von 13110 t,

16 300 Pferdeträften starken Maschinen, armirt mit vier

12 Zöller Hinterladern, zwölf 6 Zöllern und 48 leichteren

Schnellladern, 18 Meilen schnell. — Ein Panzerkreuzer von

7 800 To. und Maschinen von 16 500 Pferdekräftcn, von

dem nicht weniger als 24 Meilen Fahrt in der Stunde ver

langt werden. Die Armirung wird bestehen aus zwei 20,3 cin,

acht 15,2 c-m, zwanzig 7,5 cm und sieben 4,7 mu, dll-rchwcg

Schnellladern, wahrscheinlich französischer Provenienz. — Drei

Torpedoboot-Zerstörer von 27 Meilen Fahrt. Drei weitere

Torpedoboot-Zerstörer endlich soll auch Normand le Havrc

erhalten haben. Endlich verlautet noch, man beabsichtige auch

Dynamitkreuzer mit Dynamit-Geschützen wie der Amerikaner

„Vcsuvius" zu bauen, doch ist diese Meldung mit Vorsicht

aufzunehmen, denn diese Geschütze sollen eingeführt werden —

„weil sie sich im spanisch-amerikanischen Kriege so gut be

währt hätten." Ich bezweifle das und behaupte, daß

auch nicht ein einziger Treffer mit ihnen erzielt ist

und halte an dieser Meinung fest, bis man das Gcgeutheil

bewiesen hat. Es ist aber sicher nicht Art der Amerikaner,

von Erfolgen zu schweigen, und falls sie einen Treffer auf

die Befestigungen von Santiago de Cuba thatsächlich gehabt

hätteu, würden sie das Werk zur Kapitulation gezwungen haben.

Die Meldung, „Vcsuvius" habe „mit gutem Erfolg" geschossen,

ist so viel wie gar nichts werth und besagt nichts weiter, als

daß „Vesuvius" glücklich einige Geschosse aus seinen Luft

geschützen herausbekommen hat, ohne selbst Schaden zu leiden.

Daß aber diese Geschosse auch das Ziel getroffen haben, davon

ist nichts gemeldet; sie werden wahrscheinlich zu kurz gegangen

sein und beim Auftrcffen mächtige Wasser- oder Sandsäulen

in die Luft geworfen haben; das ist der Erfolg.

Fassen wir nun alle diese angeführten Bauten zusam»

men, so ergiebt sich, daß gegenwärtig in der Herstellung für

die russische Kriegsflotte begriffen sind: Neun Schlachtschiffe

erster Klaffe, von 3800 bis 13100 t (wenn man die drei

Klasse „Sebastopol", als fertig rechnet, bleiben immer noch

sechs), ein gepanzerter Küstenvertheidiger, vier Panzerkreuzer

von 7 800 t bis 12000 t; — vier Panzerkreuzer von

6000 t, (?); — acht geschützte Kreuzer vou 5 500 bis

6 500 t, vier von 3000 t; — ein Torpedo < Kreuzer; —

zwei Hülfstreuzer für die Freiwillige Flotte, zwei große Eis

brecher uud 41 Torpedoboot-Zerstörer, wobei ich zugeben will,

daß sich unter letztere Zahl auch einige Torpedoboote verirrt

haben mögen, doch stehen folgende Zahlen wohl fest: Schichau

4; — la Sayne 3; — Nitolajcw 4; — Kreighton Werft Abo

4; — Normand 4 — Summa 19. Und als dieses Riesen

programm aufgestellt war und man auf Befehl des

Zaren mit größter Energie auf seine beschleunigte

Durchführung nicht nur mit den Mitteln Rußlands,

sondern unter Heranziehung einer großen Anzahl

von Etablissements des Auslandes gegangen war,

fest entschlossen, bis 1903 diese stattliche Macht fertig

versammeln zu können, da — sagt derselbe Zar:

„Wollen wir nicht abrüsten?!" —

Bisher haben Fricdenscongrcssc zu nichts geführt, selbst

wenn sie uon mächtigen Monarchen angeregt wurden. Die

Friedenscongrcsse, die alljährlich irgendwo bei Diners :c. zu

sammenkommen, sind dem Fluch der Lächerlichkeit verfallen.

Sie haben weder den Japaner-, noch den Griechen-, noch

den Amerikaner-Krieg verhindern können und haben auch

kluger Weise keinen Versuch dazu gemacht, wenigstens hat man

von keinem gehört. Möglicher Weise könnten die Papierkörbe

zu Ntheu und Washington uon einem solchen reden. Im

Süden ist soeben der Kampf beendet; ob auf die Dauer,

wird sich ja zeigen. In Cuba wie in Manila sieht es auch

nicht gerade nach endgiltigem Frieden aus. Iu Ostasien,

vorzüglich im Golf Uon Petschili, wo Admiral Sir Seymour
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vor Taku seine Flotte zusammenzieht, riecht es stark nach

Pulver und zwar ganz besonders auch nach russischem,

und ob sich die Dclagoafrage ganz friedlich, ohne die Sprache

der Kanonen, lösen lassen wird, ist auch noch sehr zweifel

haft. Der Japaner baut sich die Flotte einer Weltmacht,

der Amerikaner folgt, Argentinien und Chile kaufen und

bauen Kriegsschiffe um die Wette, England, Frankreich geben

Unsummen aus um nicht zurückzubleiben, und Deutschland

hat in diesem Jahre sein Flottcngesetz auf fünf Jahre mit

großer Mühe im Reichstage durchgefetzt. Und nun sollen

alle Staaten abrüsten?! — Rußland sagt es, aber — rüstet

selbst nm eifrigsten. Nußland rüstet nicht ab, aber falls es

die andern Staaten dazu bringen kann — das wäre fchon

der Mühe werth. Der Ausgang dieses Friedens- Kongresses

scheint nicht zweifelhaft. Jeder denkt: „Bitte, erst Du, lieber

Nachbar, dann ich, denn sieh 'mal, die Geschichte lehrt, daß

wir uns gegenseitig schon oft in den Haaren gelegen haben,

und daß der schwächer Gerüstete stets unterlegen ist und die

Sache bezahlen mußte, und zwar tüchtig, mit Blut, Land,

Geld und wirthschaftlichcm Rückschritt. ii>zo — bin ich be

rechtigt Dir nicht besonders zu trauen. So lange Du nicht

abrüstest, halte ich mein Pulver trocken." So denkt der Eine,

und handelt danach; und der Andere, der liebe Nachbar —

denkt genau dasselbe!

Versicherungszumng gegen Feuersgefahr.

Von Krcisgerich!Zillth vi-, Nenno H!lse >V«lin).

Als Berathungsgegenstand seiner diesjährigen Tagung

hat der 24. Deutsche Juristentag auch die Frage aufgestellt:

„Welche Stellung ist in dem zu erwartenden Versichernngs-

gefctze den Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit zu

gewähren?" und dieselbe diirch ein ausführliches Gutachten

des Prufesfors Dr. Ehren berg zu Göttingcn vorbereitet. In

Folge deffen sollte derselbe sich mit den Grundzügen eines Ver

sicherungsgesetzes beschäftigen, welches im Rcichsjustizamte so

weit vorbereitet wurde, daß darüber bereits der neugeschaffene

Versichcrungsbeirath gutachtlich sich äußern konnte; allein es

kam dazu nicht, weil dieser Verathungsgcgenstaud seitens der

ersten Abtheilung am 13. September wegen mangelnder Zeit

von der Tagesordnung abgesetzt werden mußte, während der

Innungsverband Deutscher Baugewerksmeister am 4. Sep

tember dazu Stellung nahm und Abänderungsvorschläge be

schloß. Leider ist bei diesem Gesetzentwürfe dem in letzter

Zeit üblichen Brauche nicht Rechnung getragen worden, durch

Veröffentlichen der Grundzüge allen dabei interessirten Kreifcn

und der Wissenschaft Gelegenheit zu geben, sich mit denselben

bekannt zu machen, etwaige Bedenken zu erheben bezw. ge

eignete Abänderungsvorschläge an zuständiger Stelle zum

Ausdruck zu bringen. Deßhalb müssen dieselben sich darauf

beschränken, was in die Oeffentlichkcit gelangte, davon aus

gehend, daß diese Mittheilungen auch der Wirklichkeit entsprechen.

Der leitende Grundgedanke des zu erwartenden Vcr-

sicherungcsctzcs soll darauf beruhen, an Stelle der seitherigen

Versichernngsfrciheit einen Vcrsichcrnngszwang einzuführen.

In welchem Umfange, darüber gehen die Angaben ausein

ander. Nach den Einen foll der Versicherungszwang sich bloß

auf Gebäude gegen Feuersgefahr beschränke», nach Anderen

jedoch auch die Fcuersgefahr für Mobilieu, die Hagclacfahr

der Fcldfrüchte, die Scuchengcfahr der Hausthiere umfassen.

Wer von diesen Recht hat, muß abgewartet werden.

Seitdem man sich entschloß, in der Kranken-, Unfall-,

Alters-, Inualiditäts- Versicherung einen Zwang zur Ver-

sicherungsnahme gegen die wirtschaftlichen Nachtheile einzu

führen, welche ein erwcrbsthcitiger Staatsbürger durch eine

vorübergehende Störung seiner körperlichen oder geistigen

Unversehrtheit, durch eine dauernde oder vorübergehende, zu

den eigenthümlichen Gefahren seines Berufes in ursächlichem

Zusammenhange stehende Minderung der Erwerbsfähigteit, durch

eine auf natürlichem Verbrauche oder auf Berufskrankheit

beruhende Abnahme seiner Kürperkraft, erleiden kann, und

mit dem Gedanken trägt, auch das Risiko aus einer unver

schuldeten Arbeitslosigkeit, sowie die Wittwen- und Waisen-

Fürsorge demselben zu unterwerfen, kann die Absicht nicht

befremden, in den Kreis des Versicherungszwanges auch die

jenigen Schädigungen hineinziehen zu wollen, welche Je

manden an seinem beweglichen oder unbeweglichen Vermögen

durch die auf elementarer Kraft beruhenden schädigenden Er-

eignifse, wie Feuer, Blitzschlag, Viehseuchen bedrohen. Denn

für sie Alle liegt der gleiche Erwägungsgrund vor, den Ver

lusten am Nationalvermögen vorzubeugen, welche durch die

gerade in den unbemittelten Clafsen der Bevölkerung anzn-

treffende Abneigung gegen die Aufwendung der Kosten einer

Übertragung des Risiko auf einen Versicherer alljährlich ent

stehen. Den wirthschaftlich fchwächeren Theil der Bevölkerung

davor möglichst zu bewahren, in Folge eines eingetretenen

unerwarteten schädigenden Ereignisses in seinen Einnahme-

Verhältnissen zurückzukommen, ist die Aufgabe der Arbeiter-

Versicherung. Und ihr entspricht es vollkommen, das Wider

streben des Einzelnen gegen die Versicherungsnahme durch

einen auferlegten Zwang zu überwinden, um auf diefe Weise

zu verhüten, daß ihm die zur Befriedigung seiner Lebens--

bedürfniffe unentbehrlichen Gegenstände entzogen, diejenigen

Geräthc vernichtet werden, deren er zur Ausübung seiner Er-

werbsthätigkeit bedarf, bezw. daß er verarmt, weil die Frucht

seiner Arbeit ihm vernichtet wurde. Ein greifbarer Anlaß

zur Einführung des Vcrsichcrungszwanges liegt also auch

hinsichtlich derjenigen Gefahren vor, welche das erwartete Ver-

sichcrungsgesetz umfassen soll.

Was nun die Versicherung gegen Fcuersgefahr anlangt,

fo hat in überwiegender Mehrzahl die Bevölkerung sich be

reits daran gewöhnt, das drohende Risiko durch Versicherungs

nahme zu decken, insoweit unbewegliches Vermögen d. h.

Gebäude iu Frage kommen. Hier begegnet man auch schon

vielfach dem Veisicherungszwange. Corporative Verbände,

in Sonderheit größere Stadtgemeinden, wie z. B. Berlin,

haben einen solchen. Hier besteht die Verpflichtung, daß

alle im Privatbesitze befindlichen Baulichkeiten von dem Zeit

punkte, wann der innere Ausbau beendet ist, seitens einer,

von der Gemeindebehörde eingesetzten Sachverständigen- Com-

mission einer Wertschätzung unterzogen und zu der auf diese

Weise ermittelten Feuertaxe versichert werden müssen. Ab

gesehen von fiskalischen oder gemeindlichen muß jedes Bau-

wert der Feuersocietät angeschlossen werden, welche den ein

getretenen Brandschaden auf Gegenseitigkeit ihrer Mitglieder

regulirt. Weil ebendieselbe Commission, welche die Feuer

taxe aufnahm, auch die Brandtaxe aufstellt, ist eine Gewähr

dafür geboten, daß nach gleichen einheitlichen Grundsätzen

vorurthcilsfrei und unbefangen der Schaden ermittelt und

regulirt wird. Erfahrungsgemäß sind auch die Fälle ganz

vereinzelt, in welchen der Brandbeschädigte Anlaß zu haben

glaubt, mit der Schadcnsfeststellung sich nicht einverstanden

erklären zu können, während Klagen über Verzögerung der

Schadlushaltung zu den Seltenheiten gehören, aber stets auch

unberechtigt sind. Die Umlagebeiträge der im Laufe des

Rechnungsjahres erforderlich gewordenen Aufwendungen für

Entschädigungszwecke auf die Eigenthümer der angeschlossenen

Grundstücke sind erheblich niedriger als bei denjenigen Er»

Werbegesellschaften, welche die Feuerversicherung betreiben.

Und dieses spricht zu Gunsten der Zwangsfeuerversicherung.

In erhöhtem Grade lasfen die Erfahrungen, welche in Bayern,

wo dieselbe bereits gesetzlich eingeführt wurde, gemacht sind,

den praktischen Werth dieser Einrichtung erkennen. Die vor

züglich organisirtcn bayrischen Brandversicherungskammern und

die Beliebtheit, welche in den bethciligtcn Kreisen die Zwangs

feuerversicherung gewonnen hat, liefern einen schlagenden Belag

für die Richtigkeit und Ersprießlichkeit dieses Grundprincipes.
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Daß die Feuervcrsicheiungs-Gesellschaften höhere Prämien-

sähe beanspruchen müssen und daß die ihrerseits bewirkte

Schadensregulirung häufig zu Ausstellungen seitens der Brand

beschädigten Anlaß giebt, hat seinen natürlichen Grund, Einmal

müssen deren Verwaltungen auch darauf bedacht sein, Den

jenigen, welche das Capital für den Geschäftsbetrieb zusammen

brachten, gerecht zu werden, d. h. die Verzinsung des Actien-

capitals in Aussicht zu nehmen. Andererseits pflegen die mehr

gefährdeten Baulichkeiten, wie Mühlen, Fabriten, Theater :c.,

von der Feuersocietät ausgeschlossen zur Übertragung des Risiko

auf die Feuerversicherungs-Erwerbsgesellschaften angewicfen zu

sein. Das Gleiche gilt hinsichtlich der Rohbauten, d. h. aller

entstehenden Bauwerke bis zu dem Zeitpunkte, wo sie für die

Feuertaxe fertiggestellt sind. Endlich wird der Feuervcrsiche-

rungs-Werth überwiegend der freien Bestimmung Seitens

des Versicherungsnehmers überlassen. Alle diese drei Um

stände geben in ihrer Wechselbeziehung zu den laut gewor

denen Ausstellungen gegen den Geschäftsgebrauch der Ver

sicherung^ -Gesellschaften Anlaß, ohne daß jedoch die er-

hobenenen Vorwürfe Anspruch auf volle Berechtigung haben.

Wenn bei der Schadenfeststellung durch die bestellten

Sachverständigen sich ergiebt, daß der wirkliche Werth hinter

dem Versicherungswerthe zurückbleibt, so kann selbstredend

nur dieser Letztere für die Bestimmung des durch den

Brandschaden verursachten Minderwerthes zu Grunde gelegt

weiden. Und hierin liegt gerade der Schwerpunkt für die

Auffassung der Versicherten, daß für die Bestimmung der

Prämienhöhe und der Brandentschädigung zum Nachthcilc der

Versicherungsnehmer verschiedene Grundsätze zur Anwendung

kommen. Dies könnte sich aber dann schon ändern, wenn

gesetzlich angeordnet würde, daß auch die Privatversichcruugs-

Gesellschaften durch ein ihrerseits bestelltes Sachvcrständigcn-

Collegium eine Feuertaxe aufstellen lassen, nur gemäß dieser

die Feuerversicherung übernehmen dürfen, auch dieselbe bei der

Brandschadens -Regulirung als unstreitigen Werth der ver

sicherten Baulichkeiten gelten lassen müssen.

Der Umstand, daß die Baulichkeiten, welche in erhöhtem

Grade von dem Eintritte der Feueisgefahr und von dem

Umfange der Verlaufsgefahr bedroht sind, auf die Priuat-

versicherung angewiesen werden, bedingt, daß die Prämiensütze

hier auch höhere sein müssen. Denn wenngleich die Prämien

sätze für solche höhere zu sein Pflegen, als für die minder

bedrohten Baulichkeiten, so läßt einmal der aufgestellte Prämicn-

tarif nicht bedingungslos in allen Fällen den zutreffenden

Prämienfatz finden. Andererseits wird die Feuersgefahr auch

auf die in der Nähe solcher gefährlichen Anlagen befindlichen

Gebäude in erhöhtem Grade mitübertragen. Für diese einen

dementsprechenden Prämienfatz von vornherein zu fordern, ist

jedenfalls dann nicht angänglich, wenn zur Zeit der Ver-

sicherungsnahme sich derartig gefährliche Anlage in einer ge-

fahrdrohlichen Nähe noch gar nicht befanden. Um den Prämien

fatz später entsprechend erhöhen zu können, wird in den

Policebedingungen dem Versicherungsnehmer die Pflicht auf

erlegt, unverzüglich Anzeige zu erstatten, sobald eine das

Risiko erhöhende gefahrvolle Anlage in gefahrdrohender Nähe

errichtet wurde. Dieser policegemäßen Pflicht pflegt aber nur

in vereinzelten Fällen der Versicherungsnehmer nachzukommen.

Der auf diese Weise geschädigten Versicherungsgesellschaft ist

es jedoch nicht zu verdenken, wenn sie von ihrem police

gemäßen Rechte Gebrauch macht, die Schadensregulirung ab

zulehnen oder solche doch nur unter Berücksichtigung der

veränderten, ihr auch erst neuerdings bekannt gewordenen Um

stände zu bewirken. Beides veranlaßt eine Verzögerung der

Brandschadens-Rcgulirung, an welcher der Versicherungsnehmer,

aber nicht der Versicherer sonach das Uebergcwicht der Schuld

trägt, sowie die Festsetzung eines Entschädigungsbctragcs,

welche den Wünschen und wohl auch Bedürfnissen des Brand-

beschädigten nicht entspricht.

Weil als Regel Jemand nur Selbstversicherung nehmen,

aber nicht fremdes Eigcnthum versichern kann, so wird bei

der freiwilligen Versicherung erforderlich, daß bei einem Br-

sitzwechsel in dem Versicheruugsgcgenstaudc die Übertragung

der Rechte nnd Pflichten aus der Police von dem Vorbesitzer

auf den Bcsitznachfolger übertragen werden muß. Auch dies

fordern die Policebcdingungcn, ohne daß jedoch Seitens der

Betheiligten dem nachgekommen zu werden pflegt. Und dcß«

halb trifft die Schuld der daraus entspringenden Weitläufig

keiten nnd Nachtheile in der Brandschaden-Regulirung gleich

falls die Versicherungsnehmer mehr als die versichernde

Gesellschaft.

Dasselbe gilt bei der Versicherung der beweglichen Gegen

stände hinsichtlich der policegemäßen Verpflichtung, jede Woh-

nungsveränderung, sowie anzumelden, wenn gefahrvolle Be

triebe in das Haus oder in die Nähe desselben gelegt werden,

in welchem die Vcrsicherungsgegcnstände sich befinden. Ge

rechtfertigt wird dieses Verlangen aber dadurch, daß in Folge

der Wohnungsveränderung oder der später eingetretenen ver

mehrten Feucrsgefahr auch ein gesteigerter Prämiensatz als

Vorleistung für das übernommene Risiko bedingt sein kann,

so daß auch hier der Vorwurf einer ungebührlichen Belästigung

und eines unnöthigen Schablonismus nicht am Platze ist.

Wenngleich nun den gegen die Versicherungsgesellschaften

erhobenen Beanstandungen diesseits als zutreffend durchweg

nicht zugestimmt werden kann, so muß doch in Anbetracht der

Thatsache, daß die leistungsfähigen und besseren Erwcrbsgesell«

schuften neuerdings sich zu einem Ringe vereinigt haben, also

geschlossen ihre Policebedingungen aufstellen, während Nie

manden zugcmuthct werden kann, bei den minderleistungs

fähigen Versicherung zu nehmen, eine gesetzliche Neuregelung

des Versicherungswesens als unabweisbar erachtet werden.

In Sonderheit wird hierfür zwingend der Umstand, daß

die Ringgescllschaften die Übernahme der kleineren Risiken

ablehnen, weil hier die Prämie nicht im richtigen Vcrhältniß

zu der erforderlichen Arbeitsleistung zu stehen pflegt, aber

gerade den Minderbemittelten Gelegenheit geboten werden

muß, Versicherung zu nehmen. Und deßhalb wird der Ver

sicherungszwang den leitenden Grundgedanken des neuen Ver

sicherungsgesetzes bilden müssen. Mit ihm wird die Ver

sicherung auf Gegenseitigkeit der Mitglieder durch corporativc

Verbände durchzuführen fein, welche nach dein Gcfahrcngrade

einen Prämicntarif aufstellen und dementsprechend die Prämie

erheben. Denn es ist dann unstatthaft, die gefahrvolleren

Betriebe zurückzuweisen und nur die mindcrgcfährlichen dem

Versicherungszwange zu unterwerfen, soll nicht der bedenk

liche Dualismus erhalten bleiben, neben Vcrsicherungszwang

Persicherungsfreiheit, neben korporativen Verbünden auf Gegen

seitigkeit Versicherungs-Erwerbsgescllschaften zu brauchen. Dies

bedingt aber weiter, daß auf Immobilien nicht erst mit ihrer

Fertigstellung, vielmehr schon während ihres Entstehens Ver

sicherung genommen werden darf, und daß der Vcrsicheruugs-

werth durch eingesetzte, behördlich bestätigte, Schätzungscullegicn

ermittelt werden muß! leitende Grundsätze, deren Durchfüh

rung Schwierigkeiten kaum begegnen kann.

Literatur und Aunst.

Der junge Äbsen.

Von Carl Vusse,

Gewiß, der Alte ist grüßer. Der Alte ist ein euro

päischer Dichter und der junge nnr ein Norwegischer. Ter

Alte hat seinen bestimmenden Einfluß ausgeübt auf die Jugend

aller Eulturländcr, und der junge hat kaum die Studenten

seiner Heimath begeistert. Und doch: wenn man das Experi

ment anstellen und einem guten typischen Vertreter unseres
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Volkes die früheren und späteren Werke des Norwegers in

die Hand geben könnte — einem Menschen, der die besten

Eigenschaften der Germanen wie in einem Brennspiegel ver

einigt, so zweifle ich nicht, daß er den jungen Ibsen wählen

würde. Die Große des Alten liegt im Zweifel; das Beste,

was der junge besaß, im Glauben. Und deßhalb, meine

ich, wird der gesunde Voltsinstinct, wenn er schon wählen

muß, sich nach der positiven Seite wenden. Er wird tangiren

zu jenem Dichter, der gläubig und begeistert der Größe seines

Volkes nachträumtc, der die Nordlandsrecken ziehen sah, der

mit Kränzen und Saitcnspiel einherging, für den Glück noch

Glück, Schmerz noch Schmerz. Autorität noch Autorität war.

Ein Volt kann nicht die Reflexion aufbringen, die zu der

Einsicht nüthig ist, daß der Alte uns mehr gab. Wird nie

verstehen, daß die bitteren Tränke des großen Medicinmannes

gerade unserer Zeit heilsamer waren, als die Blumen und

süßen Kuchen des gläubigen Romantikers. Ein Volk will

seinen Dichter tanzend und singend, begeistert und begeisternd;

er soll seine Sprache sprechen, soll hingehen, wo es selbst

hingeht, zu den Göttern beten, zu denen es selbst betet. Es

will keinen Dichter, der die Tempel dieser Götter in's

Wanken bringt und ihm auf die Tafel seiner Fröhlichkeit den

Todtenkopf rollt. Vielleicht liegt in der kindlich-einfältigen

Volksvorstellung vom „eigentlichen" Dichter auch die höchste

Wahrheit, ist der „ideale" Dichter, der typische der, der die

im öffentlichen und häuslichen Leben seines Volkes durch Jahr

hunderte offenbar gewordenen, im Einzelnen zersplitterten,

nur aus der Gcsammtheit zu abstrahirenden großen Volks

eigenschaften fummirt und in sich gesammelt hat. Dieser

Dichter ist dann mehr als ein Einzelner und er kann nicht

sterben wie ein Einzelner. Er ist die Nation selbst. Wie

jedes Ideal wird auch dies nur annähernd erreicht und diese

Erreichung erst uach Jahrhunderten und Jahrtausenden, meun

die Nation selbst fast schon verschwunden ist, erkannt. Wohl

aber läßt sich die Straße erkennen, die zu dem Ziele führt.

Diese Straße gehen Taufende. Auch Henrik Ibsen schien sie

gehen zu wollen. Er schwenkte ab, weil sie ihn nicht zur

Freiheit führte. Denn es war für ihn nicht die natürliche

Straße. Aber das beweist nichts gegen sie, sondern nur

gege» ih». So gewiß der alte, also der moderne Ibsen an

tiefgehender Bedeutung für uns den jungen und jüngeren

Ibsen, den der ersten und zweiten Epoche, übertrifft, so gewiß

wird naives, ich möchte sagen unlitterarisches Fühlen dem

Letzteren heimlich den Vorzug geben. Scheidewafser ist oft

heilsam und nützlich, aber zerfrißt schließlich Alles. Arze-

ncien, die den Kranken retten, stellt der Gesunde bei Seite.

Und so werden wir mit allen Kräften darnach streben müssen,

Ibsen zu überwinden. Den Höhepunkt seiner Wirksamkeit

hat er erreicht. Spätere, glücklichere Zeiten werden seinen

Einfluß kaum mehr verstehen. Denn in seinem Siege liegt

schon fein Untergang. Das „dritte Reich" herauszuführen,

war ihm nicht gegeben. Er war der Zerstörer, wir warten

des Baumeisters. Er war der Zweifel, wir warten des neuen

Glaubens. Ich bin der festen Zuversicht, daß das heran

wachsende Geschlecht nicht mehr zu ihm stehen wird. Ich

prcifc es dafür. Wir selbst, die wir aus dumpfer Stickluft

verhangener Stuben kamen, feierten die zugige Durchgangs

station: die nach uns Kommenden werden sich sonnige Heim»

statten fachen, wie sie kein Henrik Ibsen bauen konnte. Aber

ich will hier nicht von dem europäischen Dichter reden, sondern

von dem norwegischen; nicht von dem berühmten alten, sondern

von dem unbekannten jungen. Ich möchte sagen und weisen,

wie sie Beide ausciuauder gehen und wie sie Beide sich finden.

Erwünschten Anlaß dazu gicbt die neue deutsche Gesammt-

ausgabc von Ibscn's sämmtlichen Werken, deren in S. Fischer's

Verlag in Berlin bisher erschienener zweiter Band mit Aus

nahme des „Eatilina" die Erstlingsdichtungen in guter Ueber-

tragung bringt. Das größte Interesse conccntrirt sich natur

gemäß auf die beiden bisher ungedrucktcn und auch in

Skandinavien unbekannten Iugendwerke, und sie zuerst mögen

auch hier berücksichtigt werden.

„Das Hünengrab" heißt das erste. Es ist im Jahre

1850 während der Vorbereitung zum Examen in den Pfingst«

ferien geschrieben, in demselben Jahre auf dem Christicmiaer

Theater drei Mal aufgeführt, 1854 i» etwas veränderter

Fassung im Feuilleton der „Bergener Blätter" gedruckt uud

fpätcr »och zwei Mal gegeben worden. Aber die Nummern

der Zeitung, die es brachte, sind nicht mehr aufzufinden; die

jetzige Veröffentlichung erfolgte nach dem erhaltenen Original-

manufcript, dem Soufflirbuch der Bergener Thcatcrbibliothek.

Lyrisch setzt es ein. Der Schauplatz eine kleine Insel bei

Sicilien (früher die Normandie); ein antiker Tempel, Hünen

grab, Blumenkränze, das Meer. Davor Blanka, eine wunder

schöne Jungfrau, die sich nach dem Norden sehnt und einem

jungen herrlichen Helden. Blauäugig soll er sein, den Kupfer

helm auf goldenen Locken tragen, das Schwert mit starker

Rechte uniklammern. Um sein stolzes Drachenschiff schwimmen

ihre Träume, und droben in Lüften segelt ein Wildschwan.

Ihr Stiefvater, mit dem sie einsam auf der Insel lebt, hat

ihr so viel von den Thaten der blauäugige» Seekönige erzählt,

ihr angedeutet, daß er selbst einst Vitingerfahrten mitgemacht,

daß sie nun hingerissen an nichts Anderes denkt, als den er

sehnten Helden. Sie, die Südländerin, wird die Verkünden»

des Nordens. Und natürlich läßt der Held nicht auf sich

warte». Gandalf erscheint mit seinen Mannen, um seinen

vor zwölf Jahren auf dieser Insel erschlagenen Vater zu

rächen uud mit Feuer und Schwert Alles zu vernichten.

Der Eonflict ist klar: Gandalf hat bei den Göttern Walhalls

Blutrache geschworen, verliebt sich aber in Blanka. Es giebt

nur einen Ausweg für ihn: selbst zu fallen. Das beschließt

er. Aber es kommt nicht dazu. Denn Blankas Pflegevater

giebt sich als Gandalf's Vater zu erkennen, der hier heimlich

gelebt hat, der Schwur ist hinfällig, Gandalf und Blanka

werden ein Paar und ziehen nach dem Norden, wohin sie

das Christenthum verpflanzen. Das ist in bald mehr, bald

weniger fchünen Versen gesagt — in Versen, die den An

fänger zeigen. Sie sind überladen mit Bildern. Gleich der

lyrische Erguß Blautas, der die erste Scene einleitet, ist be

zeichnend dafür. Jede zweite Zeile ein Bild. Die letzten

Abendgluthen sind wie ein Meer in Brand, der Strand ist

„tempelstill" und gleichzeitig noch einmal „still wie unter

Laubenboge»", die Sommernacht senkt sich erst „taubensacht"

nieder, und senkt sich eine Zeile darauf auf „Schwansgefieder"

noch einmal nieder. Ein Bild mordet immer das andere.

Ein ganzer Menagerieapparat wird dafür in Bewegung

gefetzt, und neben Taube uud Schwan kommen Müve, Bär,

Aar, Falte, Delphin, Schwalbe und anderes Zoologisches

zur Geltung. Märchenhaft verschwommen sind die Personen.

Dieser alte Wikingerheld König Rörek, der auf der einsamen

Insel vom Evangelium der Kraft zu dem der Güte kommt,

läßt sich nicht fassen; Blanka und selbst Gandalf hinter

lassen keinen Eindruck. Kurz, das Ganze ist, ästhetisch ge

nommen, schwach und unreif. Interessant sind nur einige

Gedanken, die auftauchen und in die Zukunft weisen. Da

ist vor Allem der große Gegensatz zwischen Heidenthum und

Christenthum, der später in „Kaiser und Galiläer" feine ge

waltigste Ausprägung finden sollte. Wie dort in einer

knappsten Scene die weltweite Kluft angedeutet ist, der Fest

zug des Kaisers den gefesselten Christen begegnet und jeder

der Züge sich verkündet:

Der Apollo-Zug: „Herrlich der Rosen kühlender Kranz,

Herrlich zu schweben im sonnigen Glanz."

Der Zug der Gefangenen: „Selig den Märturertod zu erleiden;

Selig zu sterben zu himmlischen Freuden."

— so stehen sich hier Blanka und Gandalf gegenüber: Blanka,

die für ihre Feinde betet; Gandalf, um Blutrache zu nehmen.

Erstaunt, trotzig bäumt sich der Seekönig auf: Wie kannst

Du beten, sag', für Deinen Feind? Feig ist dieser Glaube,
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saugt des Helden Kraft auf! Aber innerlich fühlt er sich selbst

bezwungen davon. Das Christenthum siegt auf der ganzen

Linie. Wie Vlanka den Wikinger Röret vom Evangelium

der Kraft zu dem der Güte bekehrte, so auch schließlich Gan«

dalf, seinen Sohn, ihren späteren Gatten. Diese Partei

nahme Ibsen's ist charakteristisch. Denn mir will scheinen,

als bezeuge sie gerade, wie anerzogen, wie wenig natürlich

die Begeisterung für nordisches Alterthum bei ihm war. Das

Große und Größte der Seckönige: der trotzige Todesmuth,

die Heldenkraft steht schon dem jungen Ibsen unter dem

christlichen Ideal der Liebe und Milde. Bei dieser An

schauung mußte also bald der Umschwung kommen. Der

Gegensatz zwischen Christenthum und Heidcuthum entspricht

dem Weiteren zwischen Süden und Norden. Blanka, die

Südländerin und als Christin den nordischen Necken gegen

über die Culturträ'gerin, hat doch die instinctive Sehnsucht

nach dem Norden. Der Süden ist erschlafft, ohne „Treue,

Kühnheit, Streben", der Norden dagegen ungebrochen, kühn,

stark, etwas barbarisch. Das Ideal wäre, wenn das Christen

thum sich mit jener erdfrischen Stärke vermählen könnte.

Symbolisch geschieht das in der Verbindung von Gandalf

und Blanka. Thors Hammer sinkt in Staub, die Wikinger-

fahrten werden zur Sage, der Norden selbst zum großen

Hünengrab, aber diesem Grabe entsteigt ein neues höheres

Leben, entsteigt „Nordland hell und hehr zur Geistesthat auf

des Gedankens Meer". Diefe letzte Prophezeihung hat Ibsen,

wie Georg Brandes erzählt, als die einzigen Zeilen eigen

händig dem Soufflirbuch angehängt. Bezeichnend genug für

den jungen Dichter, den damals also schon die Reflexion be

herrscht und dessen Nordlandsbegeisterung nichts Anderes war

als Oehlcnschläger'sche Nachempfindung.

Die zweite bisher unbekannte Dichtung „Olaf Lilje

krans" ist ein dreiactiges Schauspiel, 1850 entworfen, 1856

beendet, 1857 zweimal auf dem Bergcner Theater aufgeführt.

Die alten Heldenlieder gaben den Anstoß dazu. Die von

Herder und später von Wilhelm Grimm übersetzte Ballade

von Herrn Olaf, der auf seiner Brautfahrt von den Elfen

verlockt wird, in erster Linie. Mit der Hochzeitsfahrt beginnt

auch Henrik Ibsen's Stück. Olaf Liljekrans soll sich ver

mählen, aber ihn hat eine „Elfin" bezaubert, die er im ein

samen Thale gefunden. Natürlich ist diese Elfin ein Menschen

kind von Fleisch uud Blut, Tochter eines tollen Spielmanns,

aber wunderhübsch behängt mit Märchenschleiern, Olaf hat

ihr die Ehe versprochen, ist aber gleichzeitig auf mütterliches

Geheiß verlobt mit Ingeborg von Guldvit. Er liebt sie

nicht, sie nicht ihn, doch als Schwächling will er seiner

Mutter Befehl folgen und sie heirathen. Alfhild, die Ver

lassene, wirft halb von Sinnen die Flammen in's Hochzeits

haus, wird jedoch eingefangcn und foll getödtet werden; nur

dann erginge nach alter Sitte Gnade für Necht, wenn die zum

Tode verurtheilte irgend Jemand, und sei's auch der geringste

Knecht, zur Ehe begehre. In der höchsten Noth springt da,

von Neue und Liebe bezwungen, Olaf selbst vor: er verlangt

sie zum Weibe und erhält sie schließlich, da Ingeborg sich

inzwischen in der Heimlichkeit von einem Knecht ihres Vaters

hat entführen lassen. Merkwürdig ist an diesem „Olaf

Liljekrans" besonders die Ineinanderschiebung zweier ver

schiedener Schichten. Die frühere davon die ganz romantische.

Sie wird den Entwurf von 1850 mehr oder minder vollständig

ausgefüllt und bestimmt haben. Als sechs Jahre später die

Ausführung begann, hatte sich Henrik Ibsen schon leise von

der Romantik gelöst. Er glaubte nicht mehr so recht daran,

er war skeptisch geworden. Das ließ sich nicht ganz ver

bergen. Und so ist dieser Olaf das romantische Werk eines

schon unromantischen Dichters. Alfhild, die verkörperte

Romantik, ist zwar gut und schön für Vergeinsamtcit, aber

sowie sie unter Menschen kommt, wird sie verhöhnt und aus

gelacht, muß Schmerzen leiden und soll sterben, gerichtet von

der Vertreterin einer praktisch-nüchternen Lebensauffasfung,

von Frau Kirstin. Und im Grunde rettet sie nicht ihre

Schönheit und Unschuld, sondern ihr Reichthum. Als Frau

Kirstin davon hört, sagt sie Ja und Amen zur Vermählung

der Liebenden. Ein seltsames Näthselwort hat Olaf empfangen:

unter allen Blumen soll er die schönste finden, soll sie zer

pflücken, dann erst wird sein Glück erblühen. Alfhild, diese

schönste Blume, muß mit allen ihren romantischen Idealen

erst an der Außenwelt scheitern, ehe sie glücklich wird und

macht. Schön und rührend ist es, wie dieses Kind, das all'

ihre Lebensweisheit aus den Spiclmannsliedern ihres Vaters

hat, von der rauhen Wirklichkeit gepackt wird. Wenn ein

Mensch stirbt, singt sie, dann kommt ein Elf mit weißen

Schwingen, webt ihm ein Bett von Lilien und rothen Rosen,

spannt den goldnen Wolkenwagen an, und Engel streuen

weiße und blaue Perlen über den Rosenpfühl und spielen

mit ihm in der himmlischen Heimath. Nun sieht Alfhild

einen Leichenzug. Olaf, fragt sie, wo ist der Pfühl von rothen

Nosen und wo das Lilienlaken? Die Anwort: ich fah sie

nicht, ich sah nur schwarze Bretter, und drinnen schläft der

Todte auf Spähnen und Stroh. Olaf, fragt Alfhild wieder,

wo ist der Weiße Elf, wo sind die blauen und weißen Peilen,

wo die himmlische Heimath? Und die Antwort: ich sah nnr

die gebrochene Mutter, ich sah viel Thränen, und der Schlummer

ort ist die kühle Erde. Ach, wohl leuchtet Bergkönigs Schatz

wie rothcs Gold durch die Nächte, aber wenn Du danach

greifst, findest Du lauter Schutt und Staub. So mag das

Leben auch sein, — hüte Deine zarten Finger, Alfhild!

Was hier ernst gefaßt ist, wird an anderer Stelle mehr in's

Scherzhafte gedreht. Hemming hat Ingeborg entführt; auf

dem fchönsten Apfelschimmel sind sie in die Bergeinsamkeit

entflohen, wo sie nun selig wohnen wollen in der berühmten

„kleinsten Hütte", die für ein liebend Paar bekanntlich Raum

hat. Aber oben wird ihnen plötzlich klar, daß Wirklichkeit

und Romantik sich schlecht vertragen, und der Schluß: Inge

borg will's doch vorziehen, zu ihrem Vater zurückzugehen,

wo's Mägde, Tanz, Gesang, Bequemlichkeiten :c. giebt. Olaf

Liljekrans, das romantische Stück, ist also gleichzeitig eine

Ucbcrwindung der Nomantik. Der reifende Dichter kehrt ihr

den Rücken und fucht sich den Weg in die Wirklichkeit. Daß

er seit dem „Hünengrab" ein tüchtiges Ende auf diesem Wege

vorwärts gekommen, beweist die ungleich größere Charak-

terisirungstuust im Olaf. Und Eins fällt da auf: Die Frauen

sind nicht nur plastischer gefaßt, sie sind auch stärker, sichrer

als die Männer. Sowohl Olaf wie Hemming, die beiden

Liebhaber, sind Schwächlinge, langweilige, entschlußlose Ge

sellen, die immer erst einen Puff erwarten, ehe sie vorwärts

gehen. Ingeborg's Vater ist ein Dummkopf. Und ihnen

gegenüber steht die kluge Frau Kirstin, die energische Inge

borg, die liebliche Märchenprinzessin Alfhild. Im „Hünen

grab" hatte Blanka ebenfo durch geistige Ueberlegenheit die

beiden Seckönige, Vater und Sohn, bezwungen. Und wenn

man die übrigen Dramen des Weisen von Skien daraufhin

ansieht, so wird man diesen merkwürdigen Zug in den meisten

wiederfinden.

Zwischen diesen beiden, jetzt erst bekannt gewordenen

Dichtungen liegen zwei andere: „Die Herrin von Oestrot",

1854 geschrieben, und „Das Fest auf Solhaug", das 1855

entstand. Den Inhalt Beider darf ich als bekannt voraus

setzen. Die Herrin von Oestro: ist nach Anlage und Einzel

heiten das Bedeutendste, was Ibsen vor seinem dreißigsten

Jahr schrieb; „Das Fest auf Solhaug" das reinste. Dort

große Vorzüge, aber auch Mängel, die im letzten Grunde die

ganze Wirkung des Werkes vernichten, hier ein kleines reines,

nicht ganz reell am Schlüsse durchgeführtes Kunstwerk. Dort

ein unheimliches Nachtstück, hier Sonnenschein und Helle.

Die Herrin von Oestrot ist das bedeutendste und mißlungenste

Werk des ganz jungen Ibsen zugleich. Die Idee tieftragisch;

die Ausführung im Einzelnen groß, und der Gesammteindruck

doch nur peinlich. Denn eine Eigenthümlichkeit der Ibsen'schen
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Technik, ein Kniff, auf dem viel von der räthselhaften Wir

kung des Dichters beruht, tritt hier bis in's Letzte durchgeführt

hervor: die Eigenthümlichkeit, uns die Personen in ihrem

innersten Wesen erst ganz spät zu enthüllen, uns Räthscl

aufzugeben. In den neueren Dichtungen wendet Henrik Ibsen

diesen Kniff wenigstens feiner an, sozusagen: er verinnerlicht

ihn; hier jedoch ist Alles äußerlich, Mißverständnisse über

Mißverständnisse, Räthsel über Räthfel, die Personen verkennen

sich, halten sich gegenseitig für andere, als sie sind, Frau

Inger läßt ihren eigenen Sohn tödten, ohne zu ahnen, daß

er es ist; ihre Tochter giebt sich dem Verführer und Mörder

der eigenen Schwester hin, natürlich auch ohne zu wissen,

daß er ihren Liebling in's Grab getrieben, und nebenher ent

wickelt sich ein ganzer Rattenkönig von Verwechslungen. Nun

mag eine Verwechslungskomödie angehen, eine Verwechslungs-

tragödie ist ein Nonsens. Aber ein Detail ist hier schon

Größe. Es ist unheimlich und wäre des alten Ibsen würdig,

wenn Frau Inger sagt: „Björn, Du bist ein alter Mann,

doch will ich Dir einen Rath ertheilen: Sei auf Deiner

Hut vor allen Menschen, die schon todt sind, und vor allen

Denen, die noch sterben sollen." Auch hier wachsen die

Frauen über die Männer empor. Frau Inger ist ein

mächtiges Weib, und ihre Tochter Eline — wieder ist der

Falte mit ihr verknüpft — giebt ihr nichts nach. Und noch

ein zweites, fchon häufig beobachtetes Moment tritt hier her

vor: Ibsen's unerschütterlicher Glaube, daß jeder außerordent

liche Mensch einen „Beruf" habe, den er erfüllen müsse,

eine Sendung, die ihm große Opfer auferlege. Er muß auf

die kleinen menschlichen Freuden verzichten. Wie sich Schiller's

Jungfrau von Orleans durch ihre Liebe an ihrem „Beruf"

versündigt, so Frau Inger durch ihre Hingabe an Sten Sture.

Das Kind, das diesem Bunde entsproß, hemmt sie. Daran

geht sie zu Grunde. Georg Brandes hat darauf aufmerksam

gemacht, wie dieser feste Glaube an den „Beruf" in den

„Kronprätendenten" und in „Brand", in „Peer Gynt" und

„Kaiser und Galiläer", im „Volksfeind" und „Rosmersholm",

im „Baumeister Solneß" u. a. m. wiederkehrt und daß Ibsen

selbst 1866 in einer Eingabe an König Karl den Ausdruck

gebraucht: „Das Lebenswerk, an das ich unerschütterlich

glaube, und von dem ich weiß, daß Gott es mir auferlegt

hat." Im „Fest auf Solhaug" ist es das Verhältnis) der

beiden Schwestern, was zunächst interessirt. Der Mann

zwischen zwei Frauen — dies Thema Hat Ibsen fast allzu

oft variirt. Im „Catilina" muß Lucius der Furia Rache

schwören an ihrem Todfeind, der ihre Schwester Silvia ver

führt und in den Tod getrieben hat, — und ihr Geliebter

Lucius (Catilina) ist selber dieser Elende. In „Frau Inger

auf Oestrot" gewinnt Nils Lhtte, der Verderber Lucias, un

erkannt die Liebe von Lucius Schwester Eline. In „Olaf

Liljekrans" steht Olaf zwischen Ingeborg und Alfhild. Im

Fest auf Solhaug Gudmund zwischen Margit und Signe.

Diese Frauen sind meist grundverschiedene Repräsentantinnen

ihres Geschlechts. Neben der Sonnigen, der ihre Liebe Alles

ist, steht die Bedeutendere, Leidenschaftliche, Tragische. Und

das Eheproblcm, das in Frau Inger schon auftaucht, wird

im Fest auf Solhaug bereits kräftig gepackt, um dann in

der „Nordischen Heerfahrt" und der „Komödie der Liebe"

immer mehr in den Vordergrund zu rücken. Wie ein Vor

klang zur Nordischen Heerfahrt muthet uns das Fest auf

Solhaug an. Margit eröffnet die Reihe jener Frauengestalten,

die eine sogenannte „Vernunftheirath" eingingen und in der

Ehe erst entsetzt einsehen, was sie gethan. Mau denkt dabei

an Hedda Gabler. Und auch Ellida in der Frau vom Meer,

Frau Alving in den Gespenstern darf man heranziehen. Es

braucht kaum gesagt zu werden, daß auch im Fest auf Sol

haug Margit, diese etwas verkleinerte Ausgabe der walküren-

haften Hjördis in der „Nordischen Heerfahrt", ihren Gatten

thurmhoch überragt. Auf eine Lieblingssigur des jungen

Ibsen sei noch zuletzt die Aufmerksamkeit gelenkt. Das ist

der Stalde, der Dichter, der Spielmann. Der Spielmann,

der immer Ibsenschc Züge trägt. Sein Beiwort ist fast stets

„friedlos". Friedlos irrt er durch die Welt, ohne Haus und

Heim. Und was der tolle Thorgjerd am Schluß von Olaf

Liljekrans singt, das ist des jungen Ibsen Programm und

durfte deßhalb vor all' den Iugenddramen stehen:

Ein Spielmann hat weder Heini noch Haus,

Sein Sinn geht rastlos in's Weite hinaus.

Wem da von Liedern die Vrust geschwellt,

Des Heimath ist die weite Welt.

In Wald und Thal, am grünenden Hang

Muß er rühren die bebenden Saiten zum Tang;

Dem heimlichen Leben muß er lauschen:

Des Gießbachs Tose», der Woge Rauschen,

Des pochenden Herzens seltsamen Maren:

Sein Lied muh es des Volkes Träume klären

Und all' die Gedanken, die gähren!

Das Hünengrab, das Fest auf Solhaug, Olaf Liljekrans,

Nordische Heerfahrt — überall tritt der Spiclmann auf.

Und es ist charakteristisch, wie Ibsen die Handlung mit Vor

liebe durch ein Lied, das gesungen wird und das eine Spannung

zur Entladung bringt, vorwärts treibt. Auch Gerhart Haupt

mann macht etwas Achnliches und doch etwas ganz Anderes.

Nämlich auch er streut fast in jedes seiner Dramen ein Lied

ein. Aber während solch' Lied bei Ibsen die Handlung

steigern niuß, unterbricht es bei Hauptmann die Handlung

lyrisch als bloß stimmungserregeiider Factor. Der große

Unterschied ist klar. Ibsen hat selbst, wenn ich nicht irre,

mehr als einmal behauplct, seine EntWickelung wäre in gerader

Linie gegangen und seine Iugcndwerke ebenso nothwendige

Ausscheidungen seiner dichterischen Wesenheit wie die Werke

seines Alters. Es führten tausend Fäden von diesen zu

jenen. Das ist unzweifelhaft richtig. Was einer werden

kann, sagt Hebbel, das ist er schon. Und so wird man in

diesen Dichtungen der Frühzcit in den Ansätzen all' die Keime

finden, die später so mächtig aufschössen. Frau Inger schon

geht mit manchen anderen Gestalten dieser Erstlingsdramen

an der Lüge zu Grunde. Und es war nur eine Frage der

Zeit, wann der junge Dichter in seinem naiven Glauben

schwankend werden uud dann unerbittlich als ein Diogenes

mit der Laterne jeder „Wahrheit" zweifelnd in's Gesicht

leuchten würde. Die Inbrunst, mit der es geschah, zwang

selbst den Gegner zur Bewunderung. Denn Henri t Ibsen

hatte den Muth, grausam gegen sich selbst zu sein.

Friedrich Wilhelm IV. und Georg Herweg!).

Nach den Acten des Geh. Staatsarchivs.

Von Theophil Jolling.

(Schluß.)

Der erste Act unserer Tragikomödie war die Triumph-

reise des Dichters, die Audienz uud das Verbot seines Blattes.

Der zweite brachte den Absagebrief an den König und die

Ausweisung. Der Schlußact ist nur ein literarisches Satirspiel.

Der ganze Herwegh- Rummel fand damals, wie selbst

verständlich, einen aufmerksamen Beobachter in dem zur Ruhe

gesetzten, aber eben darum verbitterten „Patriarchen der Maucr-

ftraße", in Varnhagen von Ensc, wie aus dem noch heute in den

öffentlichen Bibliotheken secretirtcn 2. Bande seiner „Tagebücher

ersichtlich. Der Dichter hat ihn damals in Berlin nicht besucht;

erst viele Jahre später befreundete sich der alte Geheimrath nebst

seiner betriebsamen Nichte Ludmilla Assina, mit dem Ehepaar

Herwegh. Varnhagen weiß inseinen Denkwürdigkeiten zu erzählen,

daß die Audienz das Tagesgespräch in Berlin war. „Alle Classen

von Menschen sind in Bewegung; die Vornehmen, die Frommen,

die Altgesinntcn sind bestürzt, ja beleidigt, die Jüngeren voll

Neid. Allgemein findet man die Hcreinziehung (des Königs)

von Thiers in diese ganz heterogene Sccne sehr ungehörig".
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Er erlauscht bei den Hohen und Hochgestellten die härtesten Dinge

gegen den Monarchen. „Herwegh wird ihm nie verziehen,

man ließe ihn gern, wenn es möglich wäre, Kirchenbuße thun

wegen seines Unterfangens .solchen hergelaufenen Burschen'

zu sich bringen zu lassen." Durch den Vorgang sei die ganze

Jugend aufgeregt, Jeder denke nun, er müsse es nur recht

arg machen, dann werde er zu Ehren kommen; nun schreie

man erst recht. Und in den Behörden selber sei Parteisucht,

Widerspruch, Auflösung. Den Absagebrief nennt Varnhagen

„voll dreister Freimüthigkeit". Und nach der Ausweisung

Herwegh's bemerkt er, unter den vorhandenen Umständen

habe das freilich nur vom Könige ausgehen können. „Nun

wird es Lärm geben! Und man ist nicht sehr darauf ein«

gerichtet, ihn zu ertragen . . . Aber bestraft ist der König

doch; die Verweisung Herwegh's, die er hat befehlen müssen,

ist einem Widerrufe gleich und giebt ihm vor aller Welt das

Ansehen eines Bestraften". Zunächst befahl der König den

drei Ministern, die beim Censurwesen betheiligt waren, ihre

Ansichten und Vorschläge in Betreff einer neuen Cenfur-

instruction jeder in einer eigenen Denkschrift zu entwickeln.

„Große Noth, viel Beiathen und Erwägen!" klatscht Varn

hagen. „Endlich kommen die drei Denkschriften doch zu

Stande, und siehe da! die drei Minister Bülow, Eichhorn,

Arnim, stimmen in nichts überein, jeder will für sein

Ministerium alles frei und sicher halten und alles den beiden

andern aufladen. Nun ist ein Rath beauftragt, daraus ein

Ganzes zu machen, und der sagt, wenn er die drei Denk

schriften so nebeneinander liegen sehe, so werde ihm grün und

gelb vor den Augen." Gleichzeitig wurde gegen die Leipziger

Allgemeine Zeitung vorgegangen. Durch Königliche Cabinets-

ordre vom 28. December 1842 wurde sie in den preußischen

Staaten verboten und ihr auch die Transitbeförderung durch

Preußen mittelst der Post entzogen, um so dieser sächsischen

„Niederlage von Lügen, Entstellungen und böswilligen An

griffen" das Lebenslicht auszublasen.*) Varnhagen bemerkt,

die Begründung des Verbots in der Staatszeitung sei sehr

schlecht gerathen, „unnöthig zart und dann doch ganz grob,

das wird den üblen Eindruck nur vermehren". Ueberdies

befürworteten die Berather des Königs, über die Presse

einen „Belagerungszustand" mindestens auf einige Zeit zu

verhängen. Zur Vorbereitung mußte die Duncker'sche

Literarische Zeitung, das halbamtliche Ministerialblatt, eine

laute Wehklage anstimmen, daß die Wortführer der Frei

heit in einem Jahre die deutsche Presse um ihren guten

Ruf gebracht hätten, und durch die Verkündigung der zu

gesagten vollen Preßfreiheit würde der Staat eine außer

seinem Bereiche stehende Macht anerkennen. So sah sich

also Graf Arnim-Boitzenburg, der in den Rath der Krone

berufen worden war, um die von ihm dringend empfohlene

freiere Bewegung der Presfc durchzuführen, nun als Minister

des Inneren genöthigt, mit Zwangsmaaßregeln vorzugehen,

und der König verlangte immer weitere Verbote. Ruge's

Deutsche Jahrbücher wurden in Sachsen und Preußen unter

drückt, dann auch noch durch den Bundestag, und gleich dar

auf die Rheinische Zeitung in Köln suspendirt, in deren

Rettaction der geniale Karl Marx saß. der dann in Folge

der gänzlichen Unterdrückung des Blattes nach England

zog und hier der Vater der Socialdemolratie wurde. Zu

letzt wurde auch noch die den Bildern gewährte Censur-

freiheit zurückgenommen. Als das Jahr der bedingten Preß-

») Das Verbot wurde, nachdem das Blatt am I. Npril 1843

seinen Titel in Deutsche Allgemeine Zeitung geändert, wieder aufgehoben.

Dronle behauptet, weil die preußische Negierung von dem neuen Nedac-

teur Prof. Fr. Bülau mit Recht die gänzliche Impotenz erwarten tonnte.

„Da überdies der Buchhändler Brockhaus eine Liste sriiherer Mitarbeiter

angelegt hatte, so wurden zwei Regierungsbeamle, deren Namen sich

hierbei befanden, zur Slrnfe aus Verlin nach entfernten kleinen Orten

verfehl." Man warf also Blockhaus, der feinen Schaden auf 20.000

Thaler rechnete, vor, daß er seine Mitarbeiter denuncirt hatte, um sein

Blatt zu retten.

freiheit zu Ende ging, waren alle die ein stußreichsten Organe

des norddeutschen Liberalismus verstummt. „Dazu", schreibt

Treischkc, „der unausstehliche schulmeisternde Ton dieser Ver

bote, die den unterdrückten Zeitungen salbungsvoll ihr Sünden

register vorhielt. Und was am Schlimmsten wirkte, der

König selbst konnte es nicht unterlassen, in jede Kleinig

keit des Zeitungstreibens belehrend einzugreifen . . . Wie

ein humoristischer Künstler verstand er, sobald sein Zorn ver

raucht war, jedes Aergerniß mit einem guten oder schlechten

Witz von sich abzuschütteln: und wenn er sich zuweilen an

klagte, so erhob er sich stets »nieder an dem Glauben, daß

er kraft der göttlichen Weihe seiner Krone den Lauf der Welt

besser übersehe als alle anderen Sterblichen. So schritt er

über den Wolken dahin, im Wahne seiner königlichen Un

fehlbarkeit".

Es ist selbstverständlich, daß nun Herwegh den Sündenbock

abgab. In den rcactionären Blättern erschienen Spott

gedichte, Flugschriften für und wider ihn tauchten auf, und

überall erhob sich der Hohnruf: „Herr, weg mit dir!" Eine

Caricatur die neuerdings Leixner's Deutsche Literaturge

schichte wiedergicbt, zeigte die Audienz, wobei zwischen dem

König und dem Dichter ein liberaler Köter seine Nothdurft

verrichtet. Der Vielschreiber E. M. Oettinger veröffentlichte

einen Brief gegen den Ausgewiesenen, der ein mittelmäßiges

Talent sei, und pries die Weisheit des Königs. Ein Friedrich

Vogelleim genannt F. F. Franke verlegte bei Hayn in Berlin

eine Brochure mit zwei Musikbeilagen, worin Herwegh ob

seines Briefes verhöhnt wurde:

Du kannst von Glücke sagen

Daß Du noch vogelfrei

Darfst Deinen Fittig schlagen in diesen Lhristsesttagen

Mi! Deiner vagen Freiheitlitcmei.

Ein anderer Vcrsifcx, Victor Hermann, veröffentlichte in

Schaffhaufen eine Schrift „Herwegh und die preußischen Hof-

poetcn", worin es u. A. hieß:

Wie srohnet Ihr dem jungen deutschen Dichter,

Da Euer König ihm Newundrung zollt;

Und nun — o du enlartetes Gelichter! —

Doch still mein Herz, du weißt: der König grollt.

Der Hamburger Commis und Communis! Wilhelm Marr meinte

in seinem Buch über das junge Deutschland in der Schweiz:

„Herwegh hatte Unrecht, dem Könige zu schreiben, was er ihm

geschrieben; mehr — es war eine Narrheit, daß er sich an den

König wandte, aber der größte Theil seines Unrechts, ja die

Narrheit selbst bestand darin, daß er das königliche Wort

,Wir wollen ehrliche Feinde sein' — für Ernst nahm."

Auch ein pseudonymei Nürnberger F. Publicola, sowie Jo

hannes Schcrr, der damals stark rothe junge Schwabe,

nahmen den Dichter kräftigst in Schutz; er vertheidigte in

seinen Literarischen und politischen Blättern (Wintcrthur,

1843) sogar den Absagebrief, den er im Etil und Ton fehr

würdig fand.*) Auch der Hambacher Volksrcdner Wirth

jubelte, daß der gepriesene Sänger des Voltes von einem

Könige der besondersten Aufmerksamkeit, ja der Mühe eines

Bekehrungsversuches würdig befunden worden war, und daß

nur der Ingrimm über das Fehlschlagen dieses Versuches

sich nun in ohnmächtigen Verfolgungsdetreten kundgebe. Noch

beredter vertheidigte Prutz in der Rheinischen Zeitung den

Dichter: „Der Absagebrief war eine Unvorsichtigkeit, sagen

die Einen, eine Nespcctwidrigkeit, die Andern; genug es war

ein Fehltritt, dem aber sicherlich dadurch, daß die Veröffent

lichung Wider Wissen und Willen des Verfassers geschah, jede

Gehässigkeit genommen wird. Man konnte aber Herwegh's

politische Gesinnung nicht theilen, man konnte seinen Brief

*) Diese 1848er Nevolutionsliteratur ist in der Friedlaender'schen

Sammlung, die jetzt einen Theil der Magistratsbibliothel zu Berlin

ausmacht, ziemlich vollständig vertreten und durch die Liebenswürdigkeit

des Stadtarchivars Dr. Paul Clauswitz leicht zugänglich. Katalog

ist bei W. Baensch in Berlin erschienen.
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auf's entschiedenste mißbilligen, man konnte mit der auf

administrativen Wege über ihn verhängten Strafe völlig ein

verstanden sein — aber was Humanität, was Gerechtigkeit,

was Edelmuth in diesem Falle heischten, das war wenigstens

Stillschweigen. War aber Herwegh politischer Gegner —

nun so dünkt es mich, war es unrittcrlich, ihn zu verhöhnen,

wenn er durch euere Lanze, wenn er durch seinen Fehltritt

zu Falle gebracht worden war. Was that also ein großer

Theil der deutschen Zeitungen? Wunde auf Wunde versetzten

sie dem Geschlagenen, Hohn auf Hohn, Schmähung auf

Schmähung. O es ist ein schöner, ein nobler und ritter

licher Zug unserer ,guten' Presse!"

Sogar der brave Freiligrath griff zornerfüllt nach der

Leyer, aber nicht im Gefühle der Schadenfreude eines Neben

buhlers, fondein aus dem schmerzlichen Empfinden dieser

dem gesummten freisinnigen Streben muthwillig bereiteten

Niederlage. „Dies Strohfeuer flackerte auf ein Mal zu

heftig," schrieb er an Karl Buchner, „und die Neaction

tonnte nicht ausbleiben. Das ist eine saubere Geschichte!

8i parva licet compcmers maßni«, so hat die Geschichte seit

dem Brande von Moskau keine schmachvollere Retraite auf

zuweisen. Selbst die Verbannung kann hier nicht versöhnen,

viel weniger restituiren! Wäre sie durch die Gedichte ver

anlaßt worden, hätte man Herwegh von vornherein den

Zutritt in Preußen untersagt — eh dien, das wäre ein

wirtliches Lob für ihn gewesen, das hätte seine Popularität

nur erhöhen können! Aber nach diesem Briefe, nach diesem

jämmerlichen Exerziz — es ist eine Schmach, eine kaum zu

verwischende Schmach. Und nun die Folgen: es ist himmel

schreiend! Lange ist die gute Sache wohl nicht so com

promittirt worden, wie durch den Hochmuth und die Tappig«

keit eines Einzelnen. Diese Buben geberden sich, als ob sie

allein das Heil uns bringen könnten und tragen nur dazu

bei, daß wir ein doppelt Schloß an's Maul kriegen. Dabei

ihr cavalieres Losdreschen auf's Christenthum , ihr frivoles

Cotettiren mit Socialismus und Communismus, ihre Im-

pictät gegen alles Aeltere. Wenn die echte, wahre Freiheit

nicht noch mehr compromittirt werden soll, so muß man

diesem egoistischen Unwesen, diesem Schindludertreiben mit

der Freiheit energisch entgegenWirten, und dem hoffährtigen

Troß zeigen, daß man, trotz ihres Absprechens, auch eine

politische Gesinnung hat, wenn man sie auch nicht bei jedem

Athemholen im Maul führt." Gleichzeitig veröffentlichte er

in der „Külnifchen Zeitung" fein übrigens formell stark her-

weghisirendes Gedicht „Ein Brief":

Das war ein lustiges Ziehen und Reisen durch die Welt!

Das war ein Fackelfprnhcn von Zürich bis zum Bell!

Aus Herzen und aus Küchen stieg Weihrauch Dir empor;

Pelotons von Tafelsprüchen schlugen knatternd an Dein Ohr!

Ein neuer Held Sankt Jürgen durch Deutschland zogst Du frei,

Im Fluge zu erwürgen den Molch der Tyrannei!

Nie kommt es, daß der Grause noch züngelt ungescheut?

Verpatztest Du beim Schmause vielleicht die rechte Zeit?

Du trotziger Diclalor, wie bald zerbrach Dein Stab!

Dahin der Agitator und übrig nur der Schwab!

Verwelkt schon Deine Blume! Dein Kranz, o Freund, hängt schief!

Du schreibst dem eignen Ruhme, ach, den Uriasbrief!

Nun können sie Dich bänd'gen, Philister und Zelot:

„Da habt ihr den Lebend'gen, er schlug sich selber todt!"

Wen Ruhmeslleidcr zieren, der hüte sie wie Schnee!

Wahr ist es: Ncnommiren verdirbt das Renommee!

Wer sagt, er stände Wache fürs Recht, der halte Stich

Und gebe statt der Sache nicht immer nur fein Ich!

Der schwinge, wo für's Ganze man ernste Speere bricht,

Ruhmredig nicht die Lanze, mit der die Hoffahrt ficht!

Zieh' hin, doch um zu lehren! Die Freiheit kann verzeih'n!

Bring' ein die alten Ehren, mit Liedern bring' sie ein!

Der Dichtung Goldstandarte, laß wehn sie, doppelt reich:

Poet, wetz' aus die Scharte, weh' aus den Schwabenstreich!

Das Gedicht erregte das grüßte Aufsehen. Das ganze

radicale Lager schäumte vor Wuth. Schon der folgende

Tag brachte einen gereimten Absagebrief für den „Denun-

cianten" Freiligrath ans der Feder des abgesetzten rhei

nischen Beamten Karl Heinzen, „voll bierschenkenhaftcr

Micheln", wie Freiligrath bemerkt. „Diese Leute können

nicht begreifen, daß ein Mensch, wie Herwegh, die Sache

der Freiheit compromittirt hat, und halten es für einen

Verrath, wenn man ihm deßwegen im Intereffe der Frei

heit den Text liest. Lieber die Freiheit selbst geschmäht,

als einem ihrer jungen wahnsinnigen Apostel auf die Finger

geklopft. Das ist ein crimen I2e8»e m^estNtis! Denn eine

Majestät muß diese Troßbubenwirthschaft nun doch einmal

über sich haben; ist's nicht Friedrich Wilhelm IV., so ist's

doch Georg I. — Du lieber Gott!" Besonders die Rheinische

Zeitung schlug mit gelähmtem Flügel auf Freiligrath los.

So klagt er denn dem Freunde: „Die vorherrschende Meinung

ist gegen mich, das ist unbestreitbar, und das schreiben mir so

gar vernünftige Leute mit bedenklichem Kopfschütteln. Von

der Zukunft des Vaterlandes erwart' ich nicht viel. Stickluft

oben und Stickluft unten — was foll aus dieser Misere

Gutes kommen? Es ist jetzt übrigens vielleicht die rechte

Zeit, daß das Korn und die Spreu, die Männer des gesetz

mäßigen, vernünftigen Fortschrittes und die halbgahren Schreier

des Nadicalismus, sich sondern." Am Ende behielt allerdings

Herwegh auch ihm gegenüber Recht, indem Freiligrath sich

zur Revolution bekehrte, auf die königliche Pension verzichtete

und mit seinen <s!» ira- Liedern den Zeughausstürmern und

Barrikadenmännern die Wege wies.

Auch Heine in Paris, der Herwegh bald darauf freund

schaftlich empfing, pries die „eiserne Lerche", aber seine Spott

sucht ließ sich den dankbaren Stoff nicht entgehen. So be

sang er denn höhnisch den Freund, wie er als Marquis Posn

vor „König Philipp stand und seinen ukcrmärt'schen Granden",

und zog in feinem bekannten Gedicht die Audienz in's Lächerliche.

„Ich lass' nicht die Kindlein wie Pharao ersaufen im Nilstrumwasser,

Ich bin auch lein Herodestyrann, lein Kinderabfchlachtenlasser.

Ich will, wie einst mein Heiland that, am Anblick der Kinder mich laben ;

Lass' zu mir kommen die Kindlein, zumal das große Kind aus Schwaben."

So sprach der König; der Kämmerer lief und kam zurück und brachte

Herein das große Schwabenkind, das feinen Diener machte.

Der König sprach: „Du bist wohl ein Schwab'? Das ist just keine

Schande,"

„„Gerathen!"" erwidert der Schwab, „„ich bin geboren im Schwaben

lande.""

„Stammst Du von den sieben Schwaben ab?" fing jener. „„Ich thu'

abstammen

Nur von einem einz'gen,"" erwidert der Schwab', „„doch nicht von allen

zusammen.'"'

Der König frug ferner: „Sind dieses Jahr die Knödel in Schwaben

gerathcn?"

„„Ich danke der Nachfrag',"" antwortet der Schwab', „,,fie sind sehr gut

gerathen."" — —

„Erbitte Dir eine Gnade," sprach der König. Da kniete nieder

Der Schwabe und rief: ,,„O geben Sie dem Volte die Freiheit wieder!

Der Mensch ist frei, es hat die Natur ihn nicht geboren zum Knechte —

O geben Sie, Sire, dem deutschen Volt zurück seine Menschenrechte!""

Der König stand erschüttert lief — es war eine fchöne Scene; —

Mit feinem Rockärmel wischte sich der Schwab' aus dem Auge die

Thräne.

Der König sprach endlich: „Ein schöner Traum! Leb' wohl und werde

gescheidter;

Und da Du ein Somnambule bist, so geb' ich Dir zwei Begleiter,

Zwei sichere Gensdarmen, die sollen Dich bis an die Grenze führen —

Leb' wohl! ich muß zur Parade geh'n, fchon hör' ich die Trommel rühren."

So hat die rührende Audienz ein rührendes Ende genommen.

Doch ließ der König seitdem nicht mehr die Kindlein zu sich kommen.

Es versteht sich von selbst, daß der streitbare Herwegh

alle die Angriffe nicht ruhig hinnahm. Zwar lehnte die Augs

burger Allgemeine Zeitung den Abdruck seiner Erklärung

über die Audienz und Schönlein als „in dieser Form kaum

zur Mittheilung passend" ab, doch eine anonym bei O. Wigand

in Leipzig erschienene Vrochure „Georg Herwegh und die

Literarische Zeitung" hat keinen Anderen als ihn selbst zum

Verfasser*); hier rechnet er in geistsprühender Prosa undinSpott-

verfen ab mit der Negierung und ihren Reptilien, wie mir

heute sagen würden. Wohl war es durch das Censurverbot

*) Gütige Mittheilung von Frau Emma Herwegh.
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gelungen, den „Deutschen Boten aus der Schweiz" unter seiner

Leitung unmöglich zu machen, aber die für die ersten Monats

hefte gesammelten Beiträge von Bruno Bauer, Nauwerck,

Seeger, Gottschall, Strauß :c. gab er nun als Buch unter

dem Titel „Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz" mit

sechs eigenen Gedichten heraus. Seine ganze Rache für

alle erlittene Unbill legte er aber in den zweiten Band der

„Gedichte eines Lebendigen". Da finden wir das gegen

Freiligrath und Geibel gerichtete „Duett der Pensionirten",

das Freiligrath jedoch „nicht der Rede werth" hielt. „Der

gleichen unschuldigen Spaß," schrieb er an Buchner, „gönne

ich meinen Feinden von Herzen. Ich habe aus vollem Halse

zu dem Dings gelacht, und es wenigstens 100 Leuten mit

Ergötzen vorgelesen". Dann finden sich gepfefferte Epigramme

z. V. die Bezugnahme auf des Königs Wunsch, der Dichter

möge seinen Tag von Damaskus finden.

Auf de>» Wege von Damasko

Mach!« Saulus einst Fiasco,

Noch, das ihn bekehrt das Licht:

— Ein Berliner war es nicht.

Den sterbenden Sehdelmann läßt er klagen:

Hält' ich wie Cäsar gedacht, ich wäl' in Schwaben der Mimen

Erster geblieben, anstatt Numero II in Berlin.

Hierzu erzählten die Berliner die hübsche Anekdote, daß ein

Hoffchauspieler, deffen stolzer Ehrgeiz fchon viele Histörchen

geliefert, damals triumphirend auf der Probe dies Epi

gramm gezeigt und ausgerufen habe: Da seht Ihr's, das

ist endlich einmal der Mann, der mich erkennt und der es

ausspricht, endlich wird mir diese Gerechtigkeit zu Theil!

„Aber die Andern," schließt Varnhagcn, „waren so grausam

ihn zu warnen, er maße sich an, was dem Könige gemeint

sei." — Ferner Herwegh's Antwort auf das Wort des Königs,

daß er ihn nicht empfangen hätte, wenn er um feine Desertion

gewußt hätte:

Deserteur? Mit Stolz! Ich habe des Königes Fahne,

Die mich gepreßt, mit des Volks soldlosem Banner vertauscht.

Treitschke meint dazu, er hätte dieser Entschuldigung nicht

bedurft, denn in der liberalen Welt stand der Haß gegen

die Söldlinge schon so fest, daß sie dem Poeten diese Ver

letzung der allgemeinen Bürgerpflicht gar nicht verargte.

Indessen scheint auch der König Wilhelm von Württemberg,

der auf fein berühmtes Landestind, den „neuen Schiller", stolz

war, die Sache leicht genommen zu haben, denn auf die Fürbitte

seines Leibarztes begnadigte er den Deserteur schon bald nach

der Berliner Audienz uud gestattete ihm die straffreie Rück

kehr in die schwäbifche Heimath. — Dann der Hieb auf den

doppelzüngigen Leibarzt Schönlein, den Varnhagen freilich

einen derben, genialen, scharfblickenden, ruhig entschlossenen,

sichern und dabei heiter sich mittheilende!!, sorglosen Mann

nennt:

Als ihm der Schön zu groß geworden,

Schickt er ihn fort mit einem Orden;

Doch, um bei der Familie zu bleiben,

Ließ er ein Schön-lein sich verschreiben.

Und endlich die würde- und klangvollen Terzinen „Auch

dies gehört dem König", ein Gedicht, das Freiligrath „nicht

nur ö/g süperb, sondern leider auch ^ wahr" fand, und

worüber Varnhagen fchrieb: „Nathloser Fürst, redet Herwegh

in seinen Terzinen den König an; ja wohl, rathlos ist er,

denn in seiner Umgebung ist Niemand, der ihm wirtlich

rathen, ihm in seiner schwierigen Stellung helfen könnte, der

den Stoff, welchen des Königs Inneres hegt und liefert, mit

dem, den die Welt entgegenbringt, gehörig zu vermitteln und

in ein tüchtiges Ganzes zu verschmelzen wüßte. Wilhelm

v. Humboldt hätte das vermocht, der wäre der Mann ge

wesen, der den König als ersten Minister hatte brauchen

können. Ein solcher wird ihm nie mehr geboten; seine Günst

linge bringen ihm keinen Ersatz, im Gegentheil, sie thun ihm

unaufhörlich den ärgsten Schaden, den nichts wieder gut

machen kann, sie entziehen ihm alles Vertrauen der Nation.

Ich höre täglich in den verschiedensten Kreisen, die schlimmsten

Sachen; mit dem Vertrauen weicht auch die Achtung, und

allem Unheil stehen die Thore weit offen". Herwegh singt:

... Du aber spielst den königlichen Saul;

(Nicht jenen Andern, den Du mich gescholten,

Wohl hoffend auf den Apostaten Paul —)

Du hast die freien Worte schlecht vergolten

Und warfst den Speer mit mörderischer Hand,

Wenn wir nicht jedem Knechte Beifall zollten.

, . . Was half Dir, ein paar Blätter abzustreifen?

Du wirst den Drang der Schöpfung nimmer stillen,

Und schneller werden nur die Früchte reifen.

Du armer Spielball armer Camarillen!

Du tonntest Deiner Zeit die Fahne tragen

Und trägst nun ihre Schleppe wider Willen.

O lern' dem Traum des Heldenthums entsagen!

Vertrocknet ist für Dich der Born der Thal,

Aus Deinen Steinen wirst Du ihn nicht schlagen.

. . . Noch lebt die Sphinx der Revolution! —

Dein war das Amt, die Opferzeit zu kürzen

— O tausend Kränze harrten Deiner schon! —

Du konntest nur den Knoten fester fchürzen,

Und in den Sternen — hall' ich falsch gelesen.

Die Sphinx wird nicht sich in den Abgrund stürzen,

Und Du — Du bist lein Oedipus gewesen.

Es sind wahrhaft prophetische Worte, an die der un

glückliche König, für den wirklich der Born der That ver

trocknet blieb, später wohl noch gedacht haben wird. Um

1847 aber machten die Schriftgelehrten und Sänger den

Kämpfern der Revolution, den handelnden Massen Platz, und

als der Februarsturm von Paris hereinfegte, zeigte sich die

Monarchie in ihrer tiefsten Erniedrigung. Doch noch einmal

siegte die Neaction, und die Früchte der Revolution heimste

ein kühner eiserner Junker ein, den Friedrich Wilhelm noch

an's Licht gezogen, und ihm gelang es, einen preußischen König

in Kriegswettern auf den Kaiserthron zu heben, der schon im

friedlichen Völtcrfrühling für seinen Bruder bereit stand.

-Z^i^-

Feuilleton.

Nachdruck »lrtwten.

Verbrüderung.

Humoreske von K. 2. Varanzewitsch.

An jenem Abend, es war ^our-üxs in der Familie Podopenkin,

spielte Nlexei Fedorowilsch seine Kartenpartie zerstreut und sichtlich mit

Unlust. Das war beinahe ein Ereignis, und es mußte etwas ganz Be

sonderes vorliegen. Das kam aber so. Kaum hatte Alexei Fedorowilsch

sich an den Kartentisch gesetzt, als er durch ein interessantes Gespräch,

das im Salon geführt wurde, fich abgelenkt fühlte. Es war sogar eher

eine Rede als ein Gefpräch. Der Redner war ein unbekannter Herr,

den er früher noch nie bei den Podopenkins gesehen hatte. Alexei

Fedorowilsch warf einen flüchtigen Blick in den Salon und fragte den

Hausherrn nach dem unbekannten Gaste.

„Ach der! Das ist Burawtschikoff!" antwortete der Hausherr.

„Der Landarzt. Er ist nach Petersburg, gekommen , um irgend welche

medicinische Instrumente einzukaufen. Wir sind Schulkameraden, vom

Gymnasium her . . . Nun, wer giebt?"

Es war Alexei Fedorowilsch, und das Spiel begann. Dessen un

geachtet hörte Alexei Fedorowilsch die ganze Zeit nicht auf zu lauschen,

was im Salon geredet wurde. Dieser Landarzt sprach verdammt gut

und überzeugend! Keiner versuchte es auch nur, ihn zu widerlegen:

Alle hörten aufmerksam zu. Nur die Hausfrau unterbrach ihn zuweilen

und entgegnete etwas, aber Alle fühlten, daß das nur der Form wegen

gefchah, um den Redner anzuregen. Sie sind doch manchmal fehr ge

wandt, diefe Hausfrauen!

„Nun, und reist er bald fort, Dein Landarzt?" fragte Alexei

Fedorowilsch, indem er seinen Stich an sich nahm.

„Ich weiß nicht ... ich glaube, morgen!" antwortete zerstreut und

widerwillig der Hausherr, der ganz in sein Spiel vertieft war.

„Er wird Dich alfo nicht mehr besuchen?"

„Nein, nicht so bald . . . Was, zum Teufel, thust Du? Das ist

ja Trumpf!" schreit der Hausherr, roth vor Wuth.
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„Ja so , . . hm , . , verzeih'." Und Alexei Fedorowitfch wendet

wieder dem Spiel seine ganze Aufmerksamkeit zu. Aber bald fängt es

an, ihn zu langweilen. „Hol' der Teufel das Spiel!" denkt er. „Wir

spielen fast jeden Tag. Ich will 'mal lieber ei» wenig diesen Nottor

anhören gehn." Im Salon, wohin er sich begab, halte sich die ganze

Gesellschaft, meistens Damen, um einen großen runden Tisch gruppirt.

Die Herren standen abseits, in einzelnen Gruppen, und rauchten. Noch

immer redete Nurawtfchiloff, ein großer, hagerer Herr mit struppigem

Vollbart. Alexei Fedorowitfch sehte sich in eine Ecke des Salons, rauchte

eine Eigarre an und begann zuzuhören.

„Sie bemerkten soeben, mein Herr," wandte Burawtfchikuff sich an

einen kleinen, kahlköpfigen alten Herrn, der ihm während seiner Rede

immer giftige Blicke zugeworfen hatte. „Sie bemerkten eben- so machen

es Alle. Ja, erlauben Sie, das ist ja eben das Schlimme, daß es ,Alle

so machen'. Sie sagen: wir sind Heerdenmcnschen, Ich bitte Sie, das

ist doch leine Entschuldigung ! Wenn der Eine so spricht und so handelt,

muß ich es denn durchaus ebenso machen wie er? Kann ich denn, wenn

ich meinen eigenen Verstand, wenn ich felbst Herz habe, kann ich denn

nicht auch nach eigenem Ermessen handeln und auf meine Weise für

den Andern das thun, was ich sür nöthig halte?"

„Erklären Sie sich deullicher, büte. Herr Vurawtfchitosf!" lispelte

die Hausfrau fünft. „Wir verstehen nicht!" Der alte Herr wollte auch

etwas sage», tonnte aber nicht, da er zu stottern anfing.

„Was verstehen Sie nicht?" eiferte Burawljchitoff, „Brauche»

Sie Beweise, Beispiele? Tausend für eins könnte ich Ihnen anführen,

aber wozu das? Wir fühlen es Alle, wir wissen es, daß wir nur nach

der Routine leben, aber wir haben eben »ich! de» Muth mit ihr zu

breche»! Sehen Sie doch, wie viel Intelligenz sich bei Ihnen, in Peters

burg, angehäuft hat! Es wird ihr fchon zu eng, zu dumpf hier. Die

freien Stelle», die Gagen reichen nicht mehr aus! — U»d im weiten

Rußland ist es ganz leer! Nirgends ist ein ordentlicher Techuiter auf

zutreiben, der Landarzt muß sich in Stücke reißen — er ist nicht ein

mal im Stande alle seine Kranken zu besichtigen, vom Curircn schon

leine Rede ! Nein, zu uns müssen Sie kommen, auf's Land, in's Dorf,

dort wird Jeder eine Thätigteit finden!"

Alexei Fedorowitfch rauchte und sann nach. Es wehte ihm etwas

Frisches, Muthigcs aus der Rede des Arztes entgegen. Der Doctor hat

Recht! dachte er. Unbedingt Recht! Was sind wir für Meufchen, wie

leben wir? Ich selbst, zum Beispiel, was thue ich? Des Morgens in

den Dienst, und das auch nur per Droschke oder Pferdebahn; dort fertigt

man Papiere, Documente aus, dann kommt man nach Hause, ißt zu

Mittag. Nach dem Mittag: ein Schläfchen, dann die Kartenpottie, und

so Tag aus Tag ein! Und womit ist der Kopf beschäftigt? Mit nichts!

Man stumpft ab, wird zur Mafchine . . .

„Aber was für eine Thätigkeit, Doctor, meinen Sie?" fragt die

Hausfrau, und faltet fogar flehend die Hände zufammen. „Was für

eine Thätigteit foll man denn dort, im Dorse, ergreisen?"

„Ja, ja, was für eine Thätigteit?" rufen die Damen der Gesell

schaft durcheinander.

„Was für eine Thätigkeit?" Nach den Worten des Doctors fand

sich ein weites Feld: die Dorftinder unterrichten, die Bäuerinnen curiren,

endlich Gemüsegärten anlegen, aussäen, ernten, sogar Pflügen. Das

findet Alles den Beifall der Damen: säen, ernten, aber — pflügen?

Dagegen erhebt sich bei den Damen heftiger Widerfpruch, und ein leb

hafter Wortwechsel beginnt. Der Doctor muß endlich zugebe»: das

Pflügen fei allerdings mehr eine Thätigteit für Männer. — Der Streit

wird durch die Einladung der Hausfrau zum Imbiß unterbrochen.

Bei dem Gedanken an das Abendessen hellen sich die Gesichter der

Streitenden auf.

Beim Abendessen macht Alexei Fedorowitfch, der neben

dem Doctor zu sitzen kommt, dessen Bekanntschaft. Nach dem fcchstc»

Schnaps sind Beide in lebhafter Unterhaltung begriffen und Burawlschiloff

klärt ih» über die Thätigkeit eines intelligenten Menschen im Dorse auf

und rühmt „das ruhige, hygienische Leben im Schuoße der Natur."

Alexei Fedorowitfch stimmt ihm zu und wird ganz gerührt bei dem

Gedanken an das Landleben . . . Nach dem Abendessen erhebt sich

Bnrawijchitoff, knöpft sttiien Rock bis oben zu, und nähert sich der

Hausfrau, um sich zu verabschiede».

„Wie, Sie wollen schon gehe»? Bleibe» Sie doch noch etwas!"

sagt die Hausfrau, indem sie die Augen, welche ihr vor Müdigkeit zu

fallen, gewaltsam aufreißt. — „Und Sie auch?" wendet sie sich an

mehrere andere Damen und Herren der Gesellschaft. „Aber so bleiben

Sie doch noch, meine Damen, meine Herren, ich bitte Sie!"

Die Damen und Herren aus der Gesellschaft veiabfchicden sich

und drängen in wirren Gruppen dem Vorzimmer zu, wo ein ver

schlafenes Stubenmädchen mit brennendem Licht sie erwartet. Der Haus

herr und die Hausfrau überreden die Gäste, im üblichen Tone des Be

dauerns, doch ja noch einige Minuten zu bleibe». Während dessen hat

der Hausherr es scho» bemerkt, daß irgend ein Gast mit seiner Cigarette

ein Loch in die Tischdecke gebrannt hatte, und, da er den TlMer nicht

kannte, so wünfchte er im Stillen alle diese ^our-tix«,- Gäste zum.

Teufel , . . Alles drängt nun in hellen Hausen die Treppe hinunter

Alexei Fcdorowitsch geht mit dem Doctor. An der Straßenecke müssen

sie sich trenne». Der Doctor reicht ihn« die Hand, Alexei Feborowilsch

will noch etwas sagen, aber Burnwtfchitoff zieht sich den Ucberzieher

über die Ohren und ciüscrnl sich mit große» schritten. Seine hagere

Figur taucht noch einmal im Lichte der Straßenlaterne auf und ver

schwindet da»» im Dunkel.

Alcxei Fedorowitsch seufzt tief auf, fo daß sein feistes Näuchlein

wackelt, und schreitet weiter. Er überlegt bei sich eine sehr ernste, wichtige

Lebensfrage. Was soll er thun? Soll er bei der früheren Lebensweise

bleiben, mit all' der Oede und Abgeschmacktheit der dienstlichen Routine,

oder sich mit einem Male entscheiden und ein neues Leben anfangen?

Ist es aber nicht schon zu spät? Nein! Er ist ja noch nicht fünfzig

Jahre all und befindet sich, was man so nennt, „im besten Mannes

alter". Soll er in's Dorf flüchten? Ja, ja: dorthin! Um sich endlich

loszumachcn von all' der lödtenden Langeweile dieser ^'ourtixsZ, dieser

Klatschereien, dieses stumpfen Lebens, schon allein um seine zerrüttete

Gesundheil herzustellen. Zun, Beispiel, habe ich jetzt viel getrunken?

denkt bei sich Alexei Fedorowitsch, sechs Schnäpse und ein Gläschen

Rochwein, und schon fällt mir das Gehen schwer: Kurzathmigleit,

Müdigkeit, die Füße wollen nicht vorwärts . , . Nein, von morgen an

will ich eine andere Lebensweise beginnen, aber heute . . . „Droschke!"

„Wohin bcsehlen Sie?"

„Kasanstaja! — Dreißig Kopeken!"

„Jawohl!" Alexei Fedorowitsch setzte sich, noch immer in Nach

denke» versunken, in den Schlitten und hüllte sich fester in seinen Pelz

ein. Der Fuhrmann zerrte an der Leine und der Gaul trottele davon.

Alexei Fcdorowitsch tonnte die Gesichtszüge des Fuhrmanns nicht unter

scheide», da dieser die Pelzmütze lief über die Ohren gezogen halte und

feine unlcre Gesichlshälfle von einem dichten Barte überwarfen war.

Aber Alexei Fedorowitsch sah den Rücken des Rosselenkers und dieser

Rücken jrappirlc ihn durch seinen riesigen Umfang. Der echte Bauern-

geruch eulslieg ihm. „Dieser brave russifche Rücken!" brummte gerührt

Alexei Fedorowitsch. „Und welche Breite! Nein, man sage, was man

will, es ist doch ein tüchtiges Volt, unser russisches!"

lieber den Rand seines Pelzkragens begann er die Vorübergehenden

zu »lüstern. „Alles Russen, und auch ich bin ein Russe!" dachte er in

süßer Selbstgefälligkeit. „Da geht ein Lehrjunge, ein Krämer . . . wie

sorglos nnd heiler sie dreinschauen ... da ein Bauernweib . . . Ein

prächtiges Volt! Die Zutuns! gehört ihm! Ja, so zusammen zu kommen

niit einem echte» russischen Bauern, ein oder zwei Gläschen mit ihm

zu leeren, beim Thce mit ihm zusammen zu schwatzen über dies und jenes

— lauter interessante Dinge ... er wird seine ganze Seele einem offen

baren ... ja . . ."

Der Gaul trollet schläfrig weiter, die Schlittenreifen knarren im

Schnee. Der Fuhrmann sitzt schweigend, wie eine Bildsäule auf dem

Bock und fcheint sogar von Zeit zu Zeit leicht einzunicken. Im dunstigen

Nebel leuchten die Gasflämmche» wie rothe Punkte; die dunklen Ge

stalten der Polizisten stehen unbeweglich an den Kreuzungspuntten, an

den Hausthoren sitzen in ihre Schafpelze gehüllt die Hausknechte, Einige

Fußgänger hasten eilig über das Trottoir. Es ist kalt, düster und

ungemüthlich ringsum, aber Alexei Fedorowitsch, der von seinem Biber

pelz und seinen Träumereien erwärmt ist, suhlt sich sehr wohl und be

haglich.

„Recht hat er, tausendmal Recht, dieser Doctor! Man muß sich

einleben in das Volt, sich organisch mit ihm verbinden, mit ihm ver

brüdern, ohne Spielereien, ohne Kunstgriffe, ganz einfach, ganz mensch

lich! Seltsam! Einen ganzen Abend hat der Doctor geredet, und keiner

hat ihn verstanden. Ist denn wirtlich eine Verbrüderung mit dem

Volte unmöglich? Wenn auch vorläufig nur auf der Bllfis gegenfeitiger

Interessen ?"

Alexei Fedorowitsch begann zu überlegen, was das für gemeinfame

Interessen fein tonnten, die ihn mit dem Volte verbinden würden, aber

es kam Alles fo verschwommen und unklar heraus. Vielleicht auf die

Weife, dachte er. Also: der Bauer wird für mich etwas Holz fällen,

es mir bringen, und ich . . . nun, ich werde ihm, zum Beifpiel, dafür

eiue Eingabe an's Gericht aufsetzen. Er wird doch, denke ich, irgend

welche Processc bei Gericht haben? Nein, das ist doch nicht das Richtige!

Vielleicht so: er wird mir im Frühjahr den Gemüsegarten umgraben,

und ich werde ihm im Sommer dafür beim Heumähen . . .

„Teufel! Wo kriechst Du hin! Halt' mehr rechts, Dummkopf!"

Die Erwägungen Alexei Fedorowitfch's »Verden durch diese Ausrufe

unterbrochen, der Schlitten hält plötzlich, und, durch den Ruck vorn

übergestohen, prallt er mit der Stirn gegen den breiten Rücken des

Fuhrmanns, Er ist aus seinen Träumereien erwacht. Das Schimpfen

dauert fort.

„Selbst Dummtops! Was fährst Du hier hinein?"

„Satan!" Die Fuhrleute haben fich endlich ausgefchimpft und

sind an einander vorbei gefahre». Alexei Fedorowitsch sieht sich um.

Eine enge Gasse, Gaslatcrnen, Polizisten, Hausknechte.

„Äutscher!" wende: er sich an den Fuhrmann. „Aus welchem

Kreise stammst Du?"

„Aus dem Iamburgscheu!" ertö»t es vom Bock.

„Ist Euer Dorf groß?"

„I°."
„Und Du, wie heißt Du?" Der Fuhrmann fchweigt. Ein echter

russischer Bauer! dent! Alexei Fedorowitsch. Er liebt es nicht, unnützes

Zeug zu schwatzen! Einfach, nalürlich und schweigsam! Er betrachtet

wieder den Rücken des Fuhrmanns und je mehr er ihn betrachtet, desto

größere Achlung empfindet er vor ihm. Dieser colossale Rücken er
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scheint ihm wie die Perfonificirung alles Tüchtigen und Braven auf

der Welt.

„Man nennt mich Gawrilo!" sagt plötzlich der Fuhrmann. „Aber

wozu brauchen Sie das zu wissen?"

„So — ich wollte es wissen. Jeder Mensch hat doch einen

Namen!" bemerkt tiefsinnig Alexei Fedorowitfch. „Bist Du verheirathet?"

Der Fuhrmann antwortet nicht, und das gefällt gerade Alexei Fedoro

witsch. Er will eben nicht reden, das ist Alles, Wer weiß, vielleicht

hat er irgend ein Familiendrama zu verbergen? Es hat Keiner das

Recht sich in die Seele des Andern zu stehlen. Ja, wir meinen immer:

er ist ein Bauer, und er empfindet das nicht. Oh nein, er empfindet

Alles sehr gut, vielleicht besser als wir! — „Womit beschäftigt man

sich denn bei Euch? Wohl meist mit auswärtigem Dienst?" fragt

Alexei Fedorowitfch, in Erinnerung an einen unlängst gelesenen Zei-

nmgsartitel.

„Wie?"

„Ich meine, ob ihr Euch meist nach auswärts verdingt?"

„Wie es kommt. Die Einen verdingen sich nach auswärts, die

Anderen bleiben im Dorfe arbeiten."

„Ihr betreibt wohl auswärts das Fuhrmannswesen?" Keine

Antwort. „Nun und zu Hause? Säet ihr wohl aus?"

..I»."
„Was denn?"

„Allerlei."

Alexei Fedorowitfch lächelt selbstzufrieden. Wir verstehen einander

ausgezeichnet. Ich weiß doch mit dem Voll zu reden! „Nun, und

wie ist Eure Wirlhschaft? Dreifelderfystem, nicht wahr?"

„Wie unfere Wirlhschaft ist? Na. wie alle!"

„Viehstand gut?" Keine Antwort. „Habt ihr einen Fluß?"

»Ja."

..Fische?" >

„Ich weiß nicht "

Um die Verbrüderung vollständig zu machen, fand es Alexei

Fedorowitsch für nöthig, den, Fuhrmann auch Einiges über fich mitzu-

lheilen. „Weißt Du was, Gawrilo! Ich möchte furchtbar gern in's

Dorf! Ja, vielleicht siedle ich nächstens über! Was ist hier Besonderes

in der Stadt? Immer irgend wohin zu Gast laufen, fich in den

Theatern, in den Clubs umhertreiben! Ein schönes Vergnügen! Die

reine Langeweile, sage ich Dir! Nein, ich habe das Alles satt! Ich

will mich 'mal im Dorfe ansiedeln!"

„Sie haben wohl ein Haus dort?"

„Nein, und ich brauche auch leins! Ich werde mich in einer

Hütte einmiethen! Einen Gemüsegarten will ich anlegen, Fische fangen,

Holz fügen, Pilze suchen! Eine Kuh taufe ich mir ... Ich will selbst

pflügen, in der reinen, gefunden Luft, eigene, nngewässerte Milch

trinken . . ." In seinen Träumereien hatte Alexei Fedorowitsch es gar

nicht bemerkt, daß er an dem Hause vorbei gefahren war, in dem seine

Wohnung sich befand. Man muhte umkehren. „Gawrilo, mein Freund,

halte hier an der Laterne!" bat Alexei Fedorowitfch. Der Fuhrmann

hielt. Alexei Fedorowitsch reichte ihm einen Rubelschciu zum Wechseln.

Der Fuhrmann langte, ohne sich zu beeilen, in die Nrustsalte seines

Laflans, holte den Geldbeutel heraus und begann das Kleingeld zu

zählen. Nachdem er ausgerechnet, was er auf dem Rubelschein herauszugeben

hatte, reichte er das Kleingeld dem Fahrgast.

„Was ist denn das?" fragt verwundert Alexei Fedorowitfch.

„Das sind ja nur sechzig Kopeken!"

„Ja sechzig."

„Ich habe Dich doch für dreißig Kopeken angenommen!"

„Das ist mir zu wenig. Was sind wir die lange Zeit immer

gefahren und gefahren!"

„Aber wir hatten doch dreißig Kopeken ausgemacht?" Getränkt

durch das Betragen seines lieben Gawrilo, schaut ihm Alexei Fedoro

witsch gerade in das Gesicht, das von der Laterne beschienen ist. Unter

der riesigen Fellmütze blickt ihm das freche, mit Bart verwachsene Gesicht

des in Petersburg abgeschliffenen Bauern entgegen.

„Ich habe nicht mehr bei mir!" erklärt jetzt der Fuhrmann.

„Wie? Ich habe es in Deinem Geldbeutel gesehn."

„Lauter Kupferstücke! So viel bekomme ich nicht zusammen!"

Alexei Fedorowitsch ist empört. „Schäme Dich, mein Lieber!

Du bist ein rufsifcher Bauer und willst betrügen?"

„Ich betrüge nicht! Das ist kein Betrug! Sie haben Unrecht!

Wir sind die ganze Zeit gefahren und gefahren und nur dreißig Kopeken!

Unfereinen darf man auch nicht schinden!" schreit der Fuhrmann,

Schon beginnt sich ringsum Publicum zu sammeln. Die vorüber-

fahrenden Fuhrleute nehmen die Partei Gawrilo's. Es werden Vorwürfe

laut gegen „die Herrn, die sich, ohne zu zahlen, drücken wollen" . . .

Alexei Fedorowitsch fühlt, daß ein peinlicher Scandol für ihn im Anzüge

ist. Er tritt rafch in die Hausthür ein und stürzt die Treppe zu seiner

Wohnung hinan. Auf feiner Seele liegt es fchwer und billcr. Etwas

schnürt ihm die Kehle zu und quillt in ihm auf, immer höher und

höher, bis ihm die Thränen in die Augen treten . . .

Die Verbrüderung ist nicht zu Stande gekommen . . .

Aus der Hauptstadt.

Das dramatische N.

Während zur Kaiferfahrt nach dem Heiligen Grabe die Schiffe

gerüstet wurden und das neue Kreuzheer seine letzten Siebensachen in

die Kabinen der gecharterten Midnight-Sun verstaute, war im festlich

geschmückten Saale in Stuttgart der socialdemotratische Thing zusammen

getreten. Eigentlich hatten die Genossen die beste Absicht gehabt, sich

wiederum einander die Wahrheit zu sagen, das heißt auf deutsch, sich

mit unerhörten Grobheiten zu tractiren. Grund genug war dazu vor

handen, die Erregung und die Meinungsverschiedenheit groß. Wieder

lagen sich alte und neue Schule, Veteranen uud Gelbschnäbel in den

Haaren ; die Frage der Betheiligung an den Landtagswahlen hatte reich

lich Confusion und Gehässigkeit erzeugt, und allerlei kleine Katzbalgereien,

die ein Zufall zum Riefenzweilampf aufbaufcheu konnte, harrten des

Austrages, Die niedlichen Piöbchen von Gehässigkeit und hochmüthigem

Fanatismus, womit die Damen Luxemburg und Iettin all' in der

Zartheit ihres Geschlechtes den Parteitag regalirten, gaben «inen Vor

geschmack von den Bitternissen, die hätten kommen sollen. Aber die

Mehrzahl der Genossen war besser disciplinirt, als dies bei der schöneren

Hälfte der Menschheit der Fall zu fein Pflegt, und während das blut-

rothe Schwesternpaar die einmal memorirten Reden auch halten wollte,

verharrten die Männer entweder in jene,» liefen Schweigen, das unfern

Pießbetheiligten, wenn sie erwifcht werden, immer fo gut steht, oder

sie begnügten sich damit, das unbedingt Nothwendigc in versöhnlicher

Form zu sagen. So geschah es, daß Gemäßigte und Naturale sich

am Schlüsse der Discuffion über die Parteitactil brüderlich die fchwie-

ligen Fäuste schüttelten; daß der ganze Landtagswahlärger in fünf

zehn Minuten ans der Welt geschafft war, ohne alle Apparate, ver

möge einer fchlichten Refolution mil doppeltem Boden. Immer noch

hat, Herr Groeber ist völlig im Rechte, die Socialdemokratie ein Schweine-

glück gehabt. Gerade zur rechten Zeit kam ihnen die Oeynhäufer Rede, die

Bedrohung des Eoalitionsrechtes, das unglücklich gewählte Wort vom

Iuchthause. Wenn die Begeisterung in allen Seelen erloschen gewesen

wäre, dies eine Wort halte sie wieder aufflammen gemacht. Es recht

fertigte die starr ablehnende Haltung der Socialdemokratie in den letzten

acht Jahren, die allen kaiserliche« Refoimbestrebungen mit ausgeprägtem

Mißtrauen gegenüber getreten war, denn es zog einen dicken Strich

durch diese Bestrebungen und tödtete für immer die fchöne Legende vom

socialen Königthum. Was die Oeynhäusei Rede vielleicht nicht völlig

erreicht hatte, das vollbrachte Herr v. d. Recke, der eine unendlich ge

wandle Hand im Fehlermachcn besitzt. Sein gediegener Erlaß über die

schießende Flinte und den hauenden Säbel ward der Oeffentlichleit pünkt

lich zu der Secunde vorgelegt, wo die socialdemolratischen Parteipäpste

ihn brauchten. Die zwar miserabel stilisirte, sonst aber ganz zwecklose

Bestimmung ist höchstens dazu geeignet, im Augenblick der Gefahr unserer

Polizei die Kaltblütigkeit zu nehmen und Blutvergießen da herbeizuführen,

wo bisher, wie bei den Berliner Februartrawallen, die klntfchende flache

Klinge oder die Bronfart'sche Feuerspritze genügten. Gegen den Erlaß

in seiner naiven, ungewollten Brutalität hat sich denn auch nicht allein die

Socialdemokratie, fondern das gefammte, selbstbewußte Bürgerthum auf

gelehnt, das ja nicht an Herrn v. d. Recke's Treuherzigkeit und Welt-

abgewandtheit denkt, in feiner Verfügung vielmehr bloß einen Ausfluß

finsterer reaclionärei Gelüste erblickt. Obgleich man doch billig erwägen

sollte, daß gerade reactionäre Minister, die immer geriebene Erzschelmen

zu sein Pflegen, vier Wochen vor den Wahlen ihre Gelüste gewohnheits

mäßig hübsch für fich behalten und statt dessen lieber den aufgeklärten

VolkZfreund fpielen. Jedenfalls hat der neue Kurs Sorge dafür ge

tragen, daß alle Welt dem Stuttgarter Parteitage mit Spannung und

beinah wohlwollendem Interesse entgegen sah. Was wie eine Farce an-

hub und leicht als Tragikomödie hätte enden können, das hat Dank

seinen Bemühungen der rothen Sache zuletzt einen Triumph und sehr

wichtige Förderung gebracht. Dieser Parteitag war ursprünglich der

Phrase geweiht, die hier Orgien gefeiert hätte, und den zänkischen Schönen,

die gekommen waren, nm zu Hetze» und über die zuckenden Leichen der

Possibilisten zu rhetorische» Siegen zu stürmen. Unter'm Einfluß der

Geschehnisse jedoch sestete der Parteitag die Einigkeit der deutschen Social

demokratie uud emancipirte sie von der Phrase mehr als irgend einer

seiner Vorgänger. Das Bühnen -lt, wie man's humorvoll nannte,

hat seinen Reiz für die neue Schule verloren, uud von den Brettern,

die die Theaterwelt bedeuten, steigt die deutsche Socialdemokratie in das

Gewühl des Tages, des alltäglichen Lebens hinab. Jetzt ist der Zeit

punkt gekommen, wo sie es wirklich verdient, gefährlich genannt zu

werden.

Zwei Strömungen ringen in Deulschland um die Macht: die refor-

mensche und die altfräntisch-capilalistifche. Da auf der einen Seite Alle

stehen, denen es wirthfchaftlich schlecht geht, und da das allgemeine

Reichstagswahlrecht ihnen die politische Gewalt in die Hände giebt, so

ist an ihrem Siege kaum zu zweifeln — fobald sie geeint in die Schlacht

ziehen. An dieser Einigkeit hat es bisher gemangelt. Der starre Doctri-

nnrismus und die Mnrzerei um jede» Preis, darin die soeialistischen

Parteiführer bisher befangen waren, stieß die breilen «chichlen derer ab,

die nur das Mögliche erreichen wollten. Durch den ganz sinnlosen, un-

nöthig vom Ziel ablenkenden Haß, womit die officielle Socialdemokratie
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Krone, Religion und Familie angriff, schuf sie sich einmal erbitterte, in

ihren persönlichen Rechten bedroh!« und dabei sehr mächtige Gegner, und

stieß außerdem Tausende vor den Kopf, die sich in ihrer Armuth nicht

auch noch das Letzte, ihr bischen Ideal, nehmen lassen wollten. Ver

zichtet die Socialdcmolratie auf all' diese Narreteien und widmet sich

ausschließlich der Aufgabe, die wirthschaftliche Lage der Massen zu ver

bessern, so werden ihr nach und nach nicht nur die Industriearbeiter in

ihrer Gesammtheit, nicht nur die versprengten Häuslcin der Nauman-

«ianer und anderer redlicher Schwärmer zufallen, sondern auch der

Mittelstand wird sich zum Theil einer Bewegung beigesellen, die die Inter

essen ihrer Schutzbefohlenen mit Kraft und Unerschruckenheit, ohne

Menschenfurckt, vertritt. Man mag diese Entwickclung bedauern — bei der

Theilnahmlosigteil und Trägheit unserer Regierenden ist sie schwer noch

abzuwenden. Je ausschließlicher der gesunde Menschenverstand die Be

wegung leitet, je weniger sie posirt und durch Theaterblendwerk zu wirken

sucht, desto sicherer gewinnt sie die nüchternen und ernsten, die schwer

fälligen Leute, die das einmal Erfaßte mit Zähigkeit festhalten und zu

gutem Ende bringen. Es fragt sich, was die herrschende Partei, die

capitalistische Wirtschaftsordnung diesem Ansturm entgegen zu stellen hat.

Wer den tausendfältigen Kampf der Elementargewalten gern auf

eine Forme! reducirt, und wer die unpersönliche, farblose Formel gern

durch höchst persönliche Menschen verkörpert, der mag in dem bevor

stehenden Ringen ein Duell des Kaisers mit deu Führern der social-

demotraiischen Neichstagsfraction erblicken. Zwei Weltanschauungen stellen

sich in diesen Gegnern dar, und Neide scheinen sie mit gleich blanken

Waffen bewehrt. Verfügen die Häupter der Fraction über die Volts-

massen, leuchtet ihnen wie eine Feuersäulc der bcthörende Zauber der

Vesreiungsidee voran, so stehen dem Monarchen die unerschöpflichen

Machtmittel des Staates zu Gebote, der große Ncgierungsapparat, die

blinde Ergebenheit seiner Getreuen und die seit Jahrhunderten betriebene

vaterländische Erziehung der Ration, dcreu Spure» nicht aus aller

Herzen auszurotten sind. Ja, gelänge es, die Mittelstände bei der könig

lichen Linie zu erhallen und sie als geschlossene Phalanx wider das

Proletariat in's Feld zu suhlen, so haue die Monarchie noch alle Chancen

für sich. Indessen steht eine Wirtschaftspolitik, die den Bauern aus

kömmliche und feste Getreidepreise gewährleistet, nicht zu erwarten, und

ebenso wenig wird das ausgemergelte Handwert vor der Wertheimitis

gerettet werden. Ter Kaiser, der sein eigner Reichskanzler und Minister

präsident ist. hat keine Kennlniß von "dem Elend gerade dieser besten,

dieser kernfesten seiner Untcrlhonen, und so lange er leine gesetzgebe

rischen Schritte anregt, ruhen seine Verantwortlichen Rathgeber und die

Paragraphen dichtenden Geheimrathe in den Ministerien. Und die Ruhe

thut ihnen noth. Sie werden ihrer weidlich Pflegen in den nächsten

vier Wochen, dieser nicht nur kaiser-, sondern auch regierungslose»,

schrecklichen Zeil.

Bedenklich für die Krone sind die wirlhschaftspolitischen Schlachten

der Zukunft dadurch, daß sie so entschieden Stellung zu ihnen genommen

hat, Stellung zu Gunsten der unpopulären Partei. In den vielge

nannten Fcbruarerlassen, von deren Druck sich die Socialdemotralie erst

heute, nach Oevnhauscn, gänzlich befreit fühlt, hatte Wilhelm II. selbst

das reformerische Banner aufgehoben, und es gereicht den fo völlig

anders gearlelen Ideen, die er heute vertritt, nicht zum Vortheil, daß

seit jenen Erlassen erst acht Jahre verflossen sind. Wer bietet Gewißheit,

daß des Kaisers Majestät weitere acht Jahre später nicht wieder zu der

Erlenutniß von I89l) zurückgekehrt, wieder ein Geusenkönig geworden

ist? Der neueste Kurs bleibt selten der letzte. Zur Zeit beherrscht

allerdings Herr U. Stumm unbestritten das Terrain, und die Marsch

route, die von Berlepsch über Posadowskh nach Ocunhnusen geführl ha!,

enifernt den Kaiser anscheinend immer weiter von dem Idealen seiner

Jugend. 2ie wird die letzten Arbeiter dem socialmonarchischen Gedanken

entfremden und den Einflüsterungen derer um Einger geneigt machen,

wonach ihnen das Heil, die Erfüllung ihrer bescheidenen Forderungen

nur von der republikanischen Umsturzpartei gebracht werden kann. Von

einem irgendwie aussichtsvullen Staatssoeialismus darf jetzt nicht mehr

gesprochen werden; taiierlich-socialistische Bestrebungen, die im Kaiser

selbst eine» crllärien Widersacher finden, sind Unsinn. Die Hoffnung,

das; Wilhem II. dennoch am entscheidenden Tage nicht im Lager des

Neunkirchener Hammerschmiedes weilen, sondern entweder abseits vom

Getümmel stehen oder zu seinen i>rßmi^r» arnuur« zurückgekehrt sein

wird, diese Hoffnung gründet sich nicht auf die hinreißende Macht einer

Parteiströmung und nicht auf die Werbekrast gesunder voltswirthschaft-

licher Theorien. Sie beruht vielmehr einzig und allein auf den charak

teristischen Eigenschaften des Fürsten.

Wilhelm II. hält niemals starr an einer vurgesaßlen Meinung fest.

Jede Vorstellung, die in ihm auftaucht oder klug angeregt wird, macht

in seiner Seele einen Werdegang durch, kommt rasch zur Blüthe und

versinkt rasch wieder, wenn sie dem inneren Wünschen und Denken, der

eigentlichen Wesensart des Monarchen nicht völlig entspricht. Denn das

ist's: sein lebhaftes, schaffensfreudiges Temperament befreundet sich leicht mit

einer strahlenden, lockenden Idee, und sein kräftiges, keineswegs Phantasie»

armes Wollen baut sie schneller aus, als seine Kritik folgen kann. Aber

der Tag kommt, wo die Kritik die Idee einholt, und ergiebt es sich

dann, daß sie dem Monarchen im Grunde eiwas Fremdes ist, dann

wird sie sicher und geschwind ausgeschieden. Und zuweilen tritt danach

just ihre ärgste Feindin an ihre Stelle. Die psychologische Erklärung

dafür liegt nicht weitab. Das „unglückliche Telegramm" an Krüger

war ein Ausbruch augenblicklicher Empörung des Herrschers über den

niederträchtigen Rechlsbruch Inmeson's. Nichts ehrt seine Empfindungen

mehr als diese Depesche, nichts spricht lebendiger sür die Vornehmheit

seines Denkens. Nebenbei gesagt, war das Telegramm eine politische

That ersten Ranges und hatte auch die durchschlagende Wirkung einer

solchen. Nie wieder hat der neue Kurs gleich feste und glückliche Hand

bewiesen, nie wieder so kraftvoll uud zu so trefflich gewählter Stunde

den Engländern die Tatze gezeigt. Ganz Europa stand damals zu uns

uud npplnudirie. Heute, zwei Jahre später, bleibt die Nachricht un

widersprochen, daß unser Auswärtiges Amt entschlossen ist, die Delagoa-

bai, Transvaal uud damit Südafrika um Englands schöner Augen

willen aufzugeben. Kitchener empfing zu seinem Siege bei Omdurman,

der für uns' vielleicht den Verlust Ostasrikas bedeutet, kaiserliche» Glück

wunsch. Wem ist es gelungen, den Monarchen umzustimmen, oder

richtiger, welche brittenfreundliche Andeutung war der Sauerteig, der

allmälig die gründliche Umwandlung bewirkte? Wie in der Transvaal-

frage, ist es in zehn anderen hergegangen. Der Kaiser erfaßt jedes

Ding, das in seinen Gesichtskreis rückt, mit brennendem Eifer, nichts

düutt ihn zu schwer, »nd sein königliches Pflichtgefühl gebietet ihm. so

fort alle Kraft an die Vollendung des Werkes zu sehen. Unterwegs

erst lernt er die Minderwerthigteit der ausgegrissenen Idee oder die

»»endlichen Schwierigkeiten kennen, die ihre Durchführung hindern.

Und er sucht sich dann ein würdigeres, leichter erreichbares Ziel,

So wenig romantische Neigungen er hat, vor dem Alltäglichen

schrickt er doch zurück, u»d es graut ihm vor der staubigen, langweiligen

Einförmigkeit. Er vermag nicht im bureautratischen Paßgänge zu

traben, zu großen und bedeutsamen Thaten suhlt, er sich berufen, eine

Hcldenrolle auf der Weltbühne will er spielen. Friedrichs II. ragendes

Vorbild, die imposante Gestalt des Siegers von Fehrbellin, die gewaltigen

Erfolge des Weißbartes locken und spornen ihn. Doch noch niemals ist

wahre Größe aus anderem Boden als aus dem unermüdlicher, ehern

consequenter Arbeit entsprossen, und die Fackeln, die bei den Triumph

zügen unserer Heroen leuchleien, sind die Lampen, die ihren Nachtwachen

schienen. Mit kühnem Anlause allein, mit schönem, begeisterndem und

tief empfundenem Wort tomint man nicht zum Siege; das Wort hat

tciue Tragkraft, Das Wort ist gewaltig nur aus den Brettern; nur

im Theater sprieße» Thnte» aus ihm aus . , .

Tollen wir es bedauern, daß in unseren Tagen dem prächtigen

Klang so wenig Gewalt innewohnt, daß dies Jahrhundert uns alle.

Kaiser und Handarbeiter, Herr und Diener, uuier die Herrschaft seiner

Gesetze zwingt? Es ist eisern und eilfertig dabei; das rollende drama

tische U, tostet größeren Stimmaufwand als das gutturale, und außer,

dem ein bischeu mehr Zeit. Deschalb ist es verworfen worden. In«

Wettbewerbe siegt, wer hart scharwerkt, während Andere mit bezaubernder

Rhetorik sich selbst bezaubern »ud den wuchtigen Hammer sinken lassen.

Der wird der sociale Prinz-Befreier sein und den die Zukunft klönen,

der die grauen Forderungen des Alltags zuerst begriffen, sich ihnen zu

erst gefügt hat. Die Helden der romantischen Periode verschwinden im

Hintergründe, und das dramatische K des formschönen Wortes verweht

ungehört. Man mag's banausisch uennen, und es mag banausisch sein

— doch wer von uns hat die Macht, die Zeit aus den Fugen zu renke»?

<^u,!idl»n.

Dramatische Aufführungen.

„Das Vermächtnis,", Schauspiel in drei Aufzügen von Arthur

Tchnihlcr, iTeutschcs Theater,) — „Pamela," Schauspiel in vier

Acten von Victorie» Znrdou, (Lessing- Theater). — „Auf der

Sonnenseite." Lustspiel in drei Acten von Oscar Vlumenlhal

und Gustav Kadelburg, >Kgl, Schauspielhaus).

Die Berliner Theaterkritik ist in großer Verlegenheit. Um sich

dem Freibillete spendenden Ezcollcgen und Director des Deutsche»

Tkeaters erkenntlich z« erweisen, hatte sie von einem Bombeuerfolge des

„EiMno de Bergcrnc" geschwindelt. Die illustrirtcn Beilagen der Tnges-

blniter vervollständigte» die Reclamc, indem sie das Bild des humor

losen Herrn Kainz mil der falschen Nase und einige Fulda'schc lieber-

setzungokostprobcn brachten, und sogar Herr Professor Erich Schmidt

kam seinen Freunden Brnhm uud Schlenther zu Hülse mit einem uuer-

warlct gelehrten und langwierigen Essay über den historischen Ve.rgerac,

von dessen Existenz er gewiß vor ein paar Monaten noch leine Ahnung

hatte. Und alle Liebesmüh' umsonst! Nicht einmal der alte Brahminen-

knisf verfing, der sich bei den „Webern" und bei „Johannes" bewährt

hatte: der Zeitungslärm über angebliche Censurstriche und drohende

Verbote des Stücks, Ter einzig von der „Gegenwart" constatirte

„matte" Erfolg ist also nicht mehr zu verschleiern. Dem trotz einer

Meistersccne im ersten Alt und bei all' seiner blühenden Grazie im

Grunde langweiligen uud kindischen Handegenstück ist bereits eine andere

Novität gefolgt. Ebenfalls ein Mißerfolg,

Herr Echnitzler liebt sehr die gesellschastrevoluüouärcn Thesen,

«eine scharfe Satire nagelt die moderne Talunlüge, die niederträchtige

oder dumme Convention fest, wo sie sie findet, und malt uns dicht da

neben die Echnitzler'schen Ideale von vernünftiger, freier Lebcnssllhiung.
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Diese Ideale sind, wie Andere mehr, wunderbar schön zu schauen, und

das Theater des Zulunftsftaates wird, falls Schnitzlet unter die Classiler

einrücken sollte, seine Stücke mit Begeisterung spielen, während das ge

ehrte Publicum sprachlos den Kops schütteln wird über die moralinsaure

Verbohrtheit seiner Ahnen. Auf der Vühne von heute allerdings, die

noch nicht reif ist für alle Offenbarungen des Realismus, wirkt die

Satire des scharfen Kritikers Schnitzler zuweilen deplacirt und lichtet sich

gegen den eigenen Vater. Der junge Herr beispielsweise, der im ersten

Act des „Vermächtnisses" langwierig an einer Gehirnerschütterung stirbt,

den Eltern aber vorher an's Herz legt, das Mädel seiner Liebe und seinen

vierjährigen Vubi in ihr sauberes Haus zu nehmen, dieser junge Herr hat

es mit Herrn Schnitzler's Zustimmung für recht und billig erachtet, die arme

Dirne ein halbes Jahrzehnt lang unehelich zu lieben. Er hätte sie recht

wohl zu seinem Weibe machen können, aber er war zu feig dazu, zu tief

in der conventionellcn Lüge erstickt, zu abhängig vom llrtheil der Welt.

In diefer Schändlichkeit jedoch findet Herr Schnitzlei nichts. Dagegen

leert er die Schale seines gerechten Zornes über die Eltern aus, die es

am Ende des dritten Actes ablehnen, das drückende Vermächtnis; ihres

Sohnes weiter zu respectiren. Nie guten Leute geben sich, jeder in

seiner Art, anfänglich alle Mühe, die Geliebte ihres Sohnes und fein

Äind als vollkommen zum Hause gehörig zu betrachten. Sie nehmen

dabei so wenig wie der egoistische Erblasser, dessen ideales Fühlen auf

dem Todtenbelte ihn nichts mehr kostete, Rücksicht auf die einzige Tochter

des Hauses, ein reines und braves Geschöpf. Man muß gestehen, für

eine bessere Spieherfamilie ist solcher Hochflug der Gedanken, so muthiges

Aufbegehren gegen die Convention schon aller Ehre« werth. Daß ihnen

die Hinterlassenschaft immer lästiger wird, daß der Verlust ihrer guten

Freunde, die sich chockirt von ihnen zurückziehen, sie schmerzt und stutzig

macht — wer dürfte deßhalb einen Stein auf sie werfen? Doch nur, wer

nicht zu erkennen vermag, daß der Bestand jeder immer wie gearteten

Gesellschaft unmöglich ist ohne die Regeln vom äußeren Anstände, daß sie

zusammenbricht ohne das conventionelle Sittengesetz und daß sie dehhalb

keinem ihrer Mitglieder erlauben darf, darüber hinweg zu voltigiren, Freie

Geister, besonders der Galleriepöbel, der am vergangenen Sonnabend wieder

so ekelhaft aufdringlich Beifall brüllte und grunzte, mögen diefe Anschauungen

immerhin für Philiströs erklären. Aber als im zweiten Acte auch das

Kind der jungen Dame sich hinlegte und starb, da drängte sich uns die

Frage auf, ob das stramme Mädchen denn nun wirklich noch länger die

Gastfreundschaft der geplagten Familie mißbrauchen würde. Herr

Tchnitzler hielt das für selbstverständlich; wir für unfern Theil hätten

es einem so feinfühligen Gefchöpf, wie die Toni Weber doch sein soll, nicht

zugetraut. Daß sie sich die Aufkündigung von Kost und Logis gewaltig zu

Herzen nimmt und in's Wasser geht, das macht vielleicht der dramatischen

Begabung des NutorS Ehre, denn er hat nun drei Tobte, in jedem Act

einen. Für das gesunde Empfinden jedoch liegt eine thränenfelige,

widerliche Sentimentalität darin, eine durch nichts gerechtfertigte Un-

wahrhaftigleit. Toni stirbt nur der schiefen Thefe ihres Dichters zu

Liebe, dessen Socialtritit auf halbem Wege stehen bleibt oder das Messer

überhaupt an falscher Stelle ansetzt. — Vom ersten Aufzuge abgesehen,

der eine unerhört breite und schwerfällige Exposition bringt, ist das

Stück sauber und im Ganzen recht geschickt gearbeitet. Freilich ver

hinderte der dürftige und unfruchtbare Stoff das Aufleimen einer kraft

vollen, durchgeistigten Handlung. Ohne den selbstsüchtigen Streber und

Emporkömmling, der mephistophelisch Alles gegen die arme Toni auf

hetzt und dafür nm Schlüsse gebührend abgestraft wird, bliebe der Karren

überhaupt gleich von Beginn des zweiten Actes an im Sande stecken.

Doch auch seine schändlichen, unermüdlichen Intriguen füllen nicht drei

lange Aufzüge, und fo muß denn tanfe»derlei Krimskrams, müssen von

Außen herangetragene Motive und langweilige, nutzlose Retardiruugen

dabei mit helfen. Der lärmende, zeüweilig in wüsten Radau aus

artende Beifall, den das Drama bei feiner Erstaufführung fand, wird

aus all' diesen Gründen nicht lange voihalten.

Director Neu mann der Hofer fcheint Dreyer's „Großmama" nicht

nach deren Werth ausnützen zu tonnen, denn auch er hat ein neues

Stück bringen müssen, um sein Theater wieder zu füllen. Es ist ihm

aber schlecht bekommen. Sardou's neue Rsjaniade taugt nicht viel,

wenigstens nicht halb so viel wie die immerhin nnterhnllende „Madame

Sans Mne,' und die Inscenirung und Besetzung im Lessingtheater that

nicht das Geringste für das Gelingen des Stückes. Wer eine der glanz-

und geschmackvollen Aufführungen im Pariser Vaudeville mit der Rejane

und dem geistreichen Huguenet als Barras oder auch nur deren

hübsche Nachahmung im Wiener Deutschen Voltstheater mit Frln. Odilon

als Pamela erlebt hat, empfand im Anblick der neuesten Neumann-

Hoferei wieder einmal so recht die Wahrheit von Rahel's Klage, daß in

Berlin sogar der Papst ruppig würde. Der Sonntag-Nachmittagsprediger

Adolf Klein mit feinen bewährten Kunstpanfen oder das fürchterliche

Frl. Jenny Groß — „zu meiner Rolle gehört nichts als etwas Selbst

bewußtsein uud volle Schultern," sagt zwar Pamela, aber sie meint als

selbstverständlich auch Talent, was eben Frl. Groß fehlt — oder die

abgeschmackte und schäbige Nachäffung der Pariser Decorationen und

Figurinen —

„Vorüber, ihr Schafe, vorüber,

Dem Schäfer wird gar zu weh!"

Das Drama selbst mit seinen sieben Tableaux gehört in die Classe

der historischen oder antiquarischen Stücke, wie Thermidor, Tosca,

Theodor«, Sans-Göne ?c. Sardou ist nämlich nicht nur ein Mann

von Talent, der mehr Geist hat als alle seine Nachfolger zusammen,

und ein meisterlicher Regisseur, der das scenische Arrangement souverän

beherrscht, sondern auch ein Historiker, der mehr weiß, als mancher

zünftige Professor, und ein Sammler und Kunstfreund, der seine liebe

Freude an historischen Costümen und Sittenbildern hat. Leider ist er aber

auch ein dramatischer Handwerker, der über die Theatralik nie hinaus

kommt, Alles dem augenblicklichen Beifall unterordnet und nur ganz

auf die Dramaturgie des einstigen Nühnenbeherrschers Scribe schwört.

Und der selige Scribe verdirbt ihm auch hier alle historische Wahrheit,

alle innere und äußere „Richtigkeit". Das ungeheure Mitleid, das die

Personen des Stücks wie die Zuschauer mit dem zu rettenden kleinen

Prinzen-Märtyrer fühlen, verkehrt sich jeden Augenblick in das Gegen-

theil, wird zur Grimasse und zum frivolen Scherz. Ebenso werde» seine

historischen Menschen, die Sardou in ihren Eigenschaften und Sitten

gewiß ebenso genau kennt, wie Taine oder die Goncourls, auf der

Bühne zu physiognomielosen, kleinlichen, uninteressanten Puppen, deren

Handeln und Reden uns immer gleichgiltiger wird und zuletzt auf die

Nerven fällt. Schon der erste Act ist bezeichnend für Sardou's über-

geschickte Theaterhandwerterei, wie da nach einander ein haarträusler,

ein Aufpasser, ein Spion, endlich die marenkixi« ä« trivoiitsg zu

Barras kommen, um ihn, sich selbst, das Milieu und die Handlung zu

ezponiren. Und derselbe Barras, der Pamela noch nie zuvor gesehen hat,

bezahlt ihr nicht nur ihre Rechnung für seine Maitressc Iosephine de Beau-

harnais, sondern plaudert ihralles Nüthige und Unnöthige über diese damalige

Cocotte und spätere Kaiserin aus, ja giebt ihr sogar eine llcine Abhandlung

zum Besten über die politische und sociale Lage Frankreichs, über die

Parteien, die Verschwörungen, den Plan zur Entführung des gefangenen

Ludwig's XVII, u. f. w. Nicht genug! Die bisher ganz unbekannte

Modistin wird sogar von Barras und den hinzukommenden Damen

Tallien und Beauharnais zum Frühstück eingelndcn, wobei diese zwei

Hetären den Wunsch äußern, den kleinen Dauphin zu sehen. Und

Barras führt sie wirklich stehenden Fußes in den scharf bewachten

Temple, „wie in den grünen Wald", ja die ihm, wie gejagt, ganz un

bekannte Pamela ist auch von der Partie, noch mehr, sie bleibt eine

volle Stunde allein mit dem Königskind!! Wenn uns eine naive

Iugendschrift oder ein Weihnachtsroman derlei Unmöglichkeiten auftischen

wollte, so würden wir lächeln, aber der „Historiker" Sardou — das ist

doch verdrießlich. Wir haben mit heißem Nemühn die drei beleibten

Bände von Barras' Memoiren durchstudirt und fanden da den intri

ganten Politiker, den Henker Robespierre's und Niedcrwerfer der Noya-

listen, den cynischen Wüstling, den bestechlichen Verrather, einen Ver

leumder, Lügner, Schuft und Lump, aber nirgends einen Dummkopf.

Diese historische Entdeckung ist ausschließlich das Verdienst des Monsieur

Sardou, der, ein überzeugter Imperialist, wie seine College« Augier,

Dumas und Feuillet, vielleicht mit seinem Stücke zugleich wieder ein paar

republikanische Legenden zerstören wollte.

Den Ezdirector Nlumenthal scheint die Nemesis sehr bald zu

treffen. Es ist ihm zwar unbegreiflicher Weife gelungen, für fein neues

Stück die Hofbühne offen zu finden, aber der laute Beifall war ohne

Ueberzeugung , zuletzt behielten die Zischer die Oberhand, und man

braucht lein Prophet zu sein, um dem unglaublichen Machwerk nur ein

knrzes Scheinleben vorauszusagen. Sogar die Mitternachtlritit urtheilte

sehr lau — natürlich: Oscar ist kein blutiger Recensent mehr und hat

auch über keine Freibillets mehr zu verfüge», und fo sieht man denn

schon jetzt seinen Niedergang voraus, wie ihn die L'Arronge, Wilbrandt,

Lindau erlebt haben, die doch sämmtlich viel talentvoller waren. Diesmal

beginnt das Plagiat schon im Titel, denn „Auf der Sonnenseite" heißt

ein sehr amüsantes Skizzenbuch des prächtigen Wiener Humoristen Lud

wig Hevesi. Eine Erzählung der zusammengeborgten, breitgetretenen

läppischen Handlung ist ebenso zweck- als reizlos. Es genüge zu be

merke«, daß die Philistermoral des Stückes die profunde Weisheit

predigt, daß die Sonne des Lebens nur da ihre wärmenden Strahlen

fpendet, wo wackere Arbeit gedeiht. Nenn wir hinzufügen, daß Blumeu-

thal wieder einmal den Anspruch erhebt, literarisch, sozusagen als Dichter

genommen zu werden, daß er in Folge dessen leinen simplen Schwant

sondern mit Verlaub ein feines Lustfpiel fchreiben will, so weiß der

gewitzigte Leser schon im Voraus, wieviel gespreizte Langeweile und

verlogene Sentimentalität sich da breit macht. Auch die Prouinztheatcr

seien wohlmeinend gewarnt. Leid ist es einem nur um die Darsteller

des Schauspielhauses, die ihre Kunst an eine» solche» Schmarren ver

geudeten, vor Allen um den trefflichen Herrn Vollmer, dem das Unmög

liche gelang, aus dem Pechvogel halbwegs einen wirtlichen Menschen zu

machen.

>Uu Ass^IMlUoliyu Nit,t,n«iIunF«t> , ^bouusmont», Huminsr'

b«»t«IIun^6u «to. »iucl obu« H^n^lld« e-ius« ?sr8ou««i!»,iiisn8

in ilclr«»3irsu kn ä«n V«rI»A ser t>f!ß«u>f»rt iil llvrliu IV, 57.

H,ll« «,ul cisn Iuü3,U <Uy8«r AsiwuuriN, dsxil^Iiebßn Nrisf«, Xrßux»

dkuäer, Lücnsrstx:. (uuvsrlau^ts ^l«,nu«ori^tn m id liücllpoito)

kn äie, L«H»«Uou H«r „ft«8««Hs»rt" lu Uerliu IV, zlunstelnstr. ?.

?ür uuvsrlkußt« NknuLeript« übe-rniminti v^sclsr <l«r Vsrlkß

noon äis lieäaetion irßsncl vslol« Vsrdinälieullsit.
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Vie Velagoabucht und das Auswärtige Amt.

von einem alten Diplomaten.

Während von London bestimmte Andeutungen über ein

deutsch-englisches Abkommen betreffs der Delagoabucht ver

lauten, denen deutscherseits nicht widersprochen ist, hat end

lich das Auswärtige Amt in höchst unerfreulicher und un

geschickter Weise in der Münchener Allgemeinen Zeitung

officiüs das Wort ergriffen, das von dem gedachten Blatt

mit durchaus treffenden Bemerkungen begleitet wird. Wir

haben schon wiederholt unseren Warnruf gegenüber der so

oft geschehenen englischen Uebervortheilung ertönen lassen

und einen großen nationalen Zug in unserer auswärtigen

Politik vermißt. Jetzt versucht die officiüse Abwehr im

Bewußtsein ihrer Schwäche mit dem Namen „Bismarck"

Hausiren zu gehen, statt offen Farbe zu bekennen oder über

haupt zu schweigen. Man hat es dem rührigen Alldeutschen

Verbände verdacht, daß er vor Kenntniß der Abmachung ein

abfälliges Urtheil gefällt hat, obwohl die Thatsache der eng

lischen Verpachtung nirgends geleugnet wird. Sämmtliche

nationale Zeitungen haben ebenfalls die Befürchtungen aus-

gesprochen, denen der genannte Verein einen kräftigen Aus

druck mit Recht verliehen hat. Nunmehr wird das Bedenken

aller wahren Vaterlandsfreunde nur allzu sehr bestätigt.

Die officiüse Mittheilung führt den gegenwärtigen Fürsten

Herbert Bismarck für die unrichtige Annahme, als handle es

sich um die Fortsetzung der alten Bismarck'schen Colonial-

politik, in's Treffen. Es ist bekannt, daß der damalige Graf

Herbert Bismarck den allseits verdammten Ianzibarvertrag

vorbereitet hat, den auch sein Vater als eine englische Ueber-

listung bezeichnet hat. Leider ist Graf Bismarck an der

Niederlage der deutschen Diplomatie mitschuldig, da er das

väterliche Genie nicht besaß und sich gleich anderen hohen

Stellen von persönlich in England genossenen Liebenswürdig

keiten blenden ließ. Sein Mitarbeiter, der jetzige Gesandte

Dr. Krauel, war im Auswärtigen Amt als der Mann mit

dem leichten Heizen bekannt, der schon unsere Interessen in

der Südsee auf den Fidschi- und Tongainseln ohne englische

Gegenleistungen preisgegeben hatte. Bismarck's späteres Ur

theil über den Ianzibarvertrag beweist, daß er die Thätigkeit

seines Sohnes beim Vertragsabschluß nicht gebilligt haben

würde. Auch war der Erwerb von Helgoland nicht das Werk

des Grafen Bismarck, sondern ein späterer englischer Köder,

der uns thener genug zu stehen gekommen ist.

Deutschland ist bekanntlich nächst England Portugals

größter Gläubiger. Während aber England mit Nachdruck

die Forderungen seiner Staatsangehörigen verfocht und jetzt

unter diesem Vorwande die Ueberlassung der Delagoabucht

erreicht hat, bewegte sich die Thätigkeit des Gesandten von

Derenthall in schwächlichen Protesten. Die allzu höfliche

und formengewandte Persönlichkeit dieses Diplomaten, der

in dem müßigen Leben von Weimar auch kaum zu that-

träftigem Handeln vorbereitet war, stand im Wettbewerb mit

der rücksichtslosen englischen Diplomatie nicht an seinem Platze,

und leider beweist das Ergebniß die Nichtigkeit unserer An

schauung. Weder ist Portugal den Ansprüchen unserer zahl

reichen kleinen Gläubiger bisher gerecht geworden, während

sich England bevorrechtete Staatseinnahmen sicherte, noch

haben wir die Verschuldung dieses erbärmlichen Staatswesens

politisch ausgenutzt. Gerade in Portugal waren große deutsche

Banken in erheblichem Maaße betheiligt, und sicherlich wäre be

sonders die Darmstädter Bank zu weiteren Opfern bei Gewäh

rung entsprechender Vortheile bereit gewesen. Unsere großen

Anstalten sind in colonialen Dingen allzu zurückhaltend. Hier

wäre aber eine Gelegenheit gewesen, ihnen zu zeigen, wie

nutzbringend eine coloniale Beteiligung sein kann. Englische

Capitalisten erzwangen geradezu von Portugal unter dem

Drucke ihrer Regierung die ausschließliche Erlaubniß zu

finanziellen Unternehmungen aller Art in Mozambique, wo

durch sie für ihre portugiesischen Verluste schadlos gehalten

wurden. Die Reichsregieruug hat Aehnliches nie verlangt,

noch den deutschen Capitalisten nahe gelegt. England setzte

sich daher wirthschaftlich in der Delagoabucht fest, während

Deutschland leer ausging. In Deutschland herrscht Buren

freundlichkeit und man konnte nach dem Kaiserlichen Tele

gramm an den Präsidenten Krüger erwarten, daß sich auch

amtlich diese Sympathie in Thaten umsetzte. Dafür hat

man aber offenbar wieder die glücklich zerrissenen Beziehungen

mit England angeknüpft, die dem Volksbewußtsein wider

sprechen. Die englischen Jachtinggäste in Kiel und die Preise

von deutscher Hand mit englischer Aufschrift, darunter sogar

die Kaisergabe, mißfallen dem deutschen Volke. Nach den

englischen Beleidigungen des deutschen Kaisers durfte man

eine andere Haltung der amtlichen Stellen in Deutschland

erhoffen. Seit Bismarck's Rücktritt hat die deutsche Diplo

matie erheblich au Prestige eingebüßt und sich, abgesehen von

Kiaotschau, einer übrigens ziemlich bescheidenen Erwerbung,

stets Schlappen geholt. Sie muß erst den Beweis liefern,
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daß sie Vertrauen verdient, das sie bisher stets getäuscht hat.

Auch ein Bismarck hatte schon in die Abtretung Luxemburgs

an Frankreich eingewilligt, als wesentlich der deutsche Unwille

darüber den franzosenfreundlichen Konig von Holland zum

Rücktritt von dem Länderschacher veranlaßte. Die Aufgabe

des Luxemburgischen Besetzungsrechtes war kein Verdienst

unseres grüßten Staatsmannes und 1870 lag es beim Bruche

der Neutralität seitens des Großherzogthums in unserer Hand,

das alte deutsche Ländchen dem Reiche einzuverleiben. Vis»

marck ließ aus schließlich nicht gerechtfertigten Gründen der

allgemeinen Politik damals auch unferen nationalen Anspruch

auf den kerndeutschen elsässischen Sundgau mit Belfort und

Mümpelgard fallen, obwohl Mottle diesen Landstrich aus

militärischen Rücksichten forderte. Thatsächlich war Bismarck's

Angst vor einer europäischen Einmischung unbegründet, und

das französische Belfort kostet uns im künftigen Kriege ein

starkes Neobachtungsheer. Belfort bildet eine stete Bedrohung

Süddeutschlands und hebt den strategischen Werth Straß-

burgs auf. Auch ein großer Mann, wie der Heimgegangene

Recke des Sachsenwaldes, hat also in wesentlichen nationalen

Fragen irren tonnen. Es soll auch nicht verschwiegen werden,

daß Bismarck bei gebotener Gelegenheit eines Bündnisses mit

Portugal und den Burenstaaten gegen England feiner Zeit

einer solchen Stellungnahme abhold war, aber stets buren«

freundlich blieb.

Der Iameson'sche Freibeuterzug erneuerte die Möglichkeit

eines Rechtsschutzes gegenüber der englischen Anmaßung und

Ueberhebung. Natürlich versäumte unsere ängstliche Diplo

matie unter Herrn v. Marschall diese Gunst des Augenblickes,

und in Südwestafrika geberdeten wir uns sogar thürichter

Weise aus kleinlicher polizeilicher Bureautratie direct als

burenfeindlich. Mit Recht verschrie man uns selbst in deutschen

Kreisen als Feinde einer freiheitlichen EntWickelung und pries

die englische Selbstverwaltung, während unsere Vielregiererei

in den Schutzgebieten trotz redlichen Eifers der Beamten jede

Initiative der übrigen Deutschen lahmt. Die Selbstgefällig

keit unserer doch wahrlich in ihren Erfolgen ziemlich un

glücklichen Diplomatie ist bezeichnend für das Maaß der

Bescheidenheit, mit der sie ihre eigenen Handlungen beurtheilt.

Wie wir einerseits bei allen Vorgängen, die uns auch nichts

angingen, haben „dabei sein" wollen, so danken wir dagegen

nur dem Zufall zwei wirkliche Erfolge, von denen einer so

gar negativer Natur ist. Unser Bündniß mit Frankreich und

Rußland zu Gunsten Chinas hätte uns leer ausgehen lassen,

während sich unsere Genossen Länderfetzen und Concessionen

aller Art holten, wenn nicht der Mord der Missionare spät,

aber noch nicht zu spät uns einen nachträglichen Lohn ver

schafft hätte. Unsere Initiative in Kreta endet nicht rühm

lich, und nur Herrn v. Bülow's Geschick verdanken wir es,

daß wir still die Flöte bei Seite legen und das europäische

Concert verlassen konnten. Der greise Reichskanzler kann

wohl Unvorsichtigkeiten verhindern, aber neue, weitausschauende

Entschließungen sind ihm nicht mehr zuzumuthen. Auf dem

Gebiete der inneren Politik schaltet daher Herr v. Miquel

als unbeschränkter Gebieter mit großem Erfolge. Möge der

Stellvertreter des Reichskanzlers in den auswärtigen An

gelegenheiten endlich eine gleich glückliche Hand zeigen. Viel

leicht ist das Delagoabuchtabkommen noch zu ändern, wie

einst der Luxemburger Abtretungsvertrag.

Bei Beurtheilung der südafrikanischen Frage ist jedoch

ein Umstand nicht außer Acht zu lassen, der das Auswärtige

Amt und insbesondere dessen Colonialabtheilung sachlich nicht

unerheblich entlastet. Bismarck ist bekanntlich erst durch die

öffentliche Meinung zum Beginn einer Colonialpolitik be

wogen worden, wie er selbst amtlich erklärt hat, da eine solche

von der Mehrheit der urteilsfähigen Bevölkerung getragen

fein mußte. In den Anfängen der Colonialbewegung haben

Hamburger Rheder eine große Rolle gespielt, und der da

malige Preußische Gcslindte von Kusserow war der Vermittler

zwischen den afrikanischen Händlern in dem Elbhafen und

Berlin. Damals waren bloß Handelsinteresfen, und zwar in

der ursprünglichen und groben Form des Tauschgeschäfts im

Spiele. Erst nach der Besetzung von Angra Pequena trat

auch die Burenfrage in den Vordergrund und wurde von

Bismarck gewürdigt, aber bei der damaligen Zurückhaltung

noch in hinhaltender Weife. Gerade in Südwestafrika sollte

es sich leider indessen zeigen, daß die Hamburger Kaufleute

zwar gern unter dem Schutze des Reichsadlers ihre Tafchen

füllen, jedoch zu auch nicht uneinträglichem Handeln für

vaterländifche Zwecke nicht zu haben sind, sondern lieber mit

unserem größten Colonialgegner England gehen, als selbst

ständige Unternehmungen in's Leben rufen. Die Krämerseele

des Hamburgers, der seit den stolzen Tagen der Hansa sich

unter fremdem Schutz kümmerlich im Auslande durchgewunden

und stets in der Fremde fein Deutschthum verleugnet hat,

ist noch nicht vom nationalen Aufschwung ergriffen, obschon

gerade der größte deutsche Hafen, der in Europa bloß noch

von London überflügelt wird, dem neuerstandenen Reiche

Alles dankt, hat ihm das Reich doch sogar einen beträchtlichen

Theil des Aufwandes für den Freihafenbezirk ersetzt. Die

Steigerung der hohen Gewinnste aus dem afrikanischen Außen-

Handel nahm Hamburg gern, aber seine Capitalmacht in den

Dienst der Colonialentwickelung zu stellen, zögerte es in

gleicher Weise, wie das Berliner Großbankenthum, das lieber

dem dummen Publicum werthlose exotische Werte, wie

Argentinier, Brasilianer, Griechen und Portugiesen nach Ein

heimsung des Agioverdienstes anhing, als productive Anlagen

in den deutschen Schutzgebieten fördern wollte. Nur Herr

v. Hansemann macht mit seiner Neuguinea-Gesellschaft eine

rühmliche Ausnahme. In Hamburg war es bezeichnender

Weife, wo der Director der größten deutschen Bank aus

Anlaß der Absendung des kaiserlichen Glückwunsches an den

Präsidenten Krüger sich nicht entblödete, seine Engländer-

freundschaft aus ganz gewöhnlichen Geschäftsrücksichten öffent

lich zu betheuern und dem deutschen Voltsbewußtsein unter

dem Beifall der Hamburger Vörsenleute in's Gesicht zu

schlagen. Die Berliner Börsenjobber stecken tief in gewinn

reichen, aber auch zum Teil fehr fchwindelhaften Goldberg-

wertsunternehmungen in Südafrika, woran das l deutsche

Publicum aber gar nicht betheiligt ist. Bekanntlich ist der

Helfershelfer von Rhodes, der große Speculant Veit, ein

Hamburger. Nationale Interessen sind daher^dem „ehrbaren"

Hamburger Kaufmann ziemlich gleichgiltig, obfchon ihm das

englische und französische Beispiel davon überzeugen müßte,

daß gerade die Kaufleute dieser Länder ihr Volksthum mit

Erfolg voranstellen und bisher trotz allen Jammers über den

deutschen Wettbewerb bei großen Unternehmungen den deutschen

Händler stets geschlagen haben. Der Vorwurf der ängstlichen

Fremdenliebe trifft auch nicht das alte, leider sehr zusammen

geschmolzene und finanziell zurückgegangene Hamburger

Patriziat, sondern die tonangebenden Emporkömmlinge, auch

wenn sie mit neuen Ndelstiteln prunken. Im alten, vor

nehmen Hamburg hat man nie etwas von den Mutzenbacher's,

Ohlendorff's, Schröder's, Donner's u. s, w. gehört. Das Mit

glied des Colonilllrathes, der Rechtsanwalt Scharlach, ist

jüdischen Glaubens und kaum ein Vertreter des alten Ham

burger Handels, wohl aber ofsicieller Geschäftsführer der

englischen Gesellschaften im südwestafrikanischen Schutzgebiet.

Sein Amtsgenosfe im Colonialrath, Herr Woermann, hat die

theuersten Frachten und Passagierpreise auf seinen Dampfern,

fodaß z. B. die deutsch-katholischen Missionen mit Recht fremde

Dampfer vorziehen. Dabei hat er den Hauptvortheil von

der Hissung der deutschen Flagge in Kamerun gehabt, da er

fast eine Monopolherrschaft im dortigen Schutzgebiet ausübt.

Zum Danke bekennt er jetzt öffentlich seine englische Neigung,

denn sonst könnten die englischen Händler vielleicht seine

Schiffe nicht mehr benutzen. Leider hat die Leitung unserer

auswärtigen Politik diesen Stimmen über Gebühr Gehör ge°
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schenkt. Es soll ihnen die Betonung ihres Sondcrvortheils.

der ja durchaus berechtigt ist, keineswegs verdacht werden,

aber solche Leute dürfen nicht als nationale Wortführer,

sondern als interessirte Geschäftsmänner gelten, deren Urtheil

in practifchen Fragen sicherlich werthuoll, aber in politischen

Angelegenheiten, weil geschäftlich betheiligt, durchaus nicht zu

beachten ist.

Zur Geheimgeschichte des Nationalliberalismus.

Von R. von <LIwert.

Bismarck's innere Politik ist weniger reich an glänzenden

Erfolgen, als seine äußere Politik, und doch zeigt sich auch

hier der große Staatsmann und Realpolitiker überall. Viel

versprechend war schon sein Debüt, wie er den Conflict

zwischen Kaiser Wilhelm und der Volksvertretung, nachdem

eine Verständigung mißglückt war, auf die Spitze trieb und

sich dann von der inzwischen gebildeten nationalliberalen

Partei — allerdings durch den glücklichen Verlauf des 66 er

Krieges begünstigt — Indemnität für das verfassungswidrige

budgetlose Regiment ertheilen ließ. Alsdann kamen die

Jubeljahre des regierungsfrommen liberalen Bürgerthums,

Delbrück's freie Handels» und Zollpolitik des Culturkampfes.

Das war der Höhepunkt, dem die baldige Umkehr und Abkehr

folgte. Herr von Bennigsen weigerte sich das Portefeuille

zu übernehmen, wenn nicht zugleich seine Freunde Stauffen-

berg und Forckenbeck in's Cabinet berufen würden, und der

Reichstag, der sich dem Ausnahmegesetz gegen die Social-

demokraten abgeneigt zeigte, wurde aufgelöst, womit die

nationlllliberale Vorherrschaft im Reichsparlament für immer

gebrochen war. Manches in diesem Hin und Her der inner

politischen Schachzüge ist in seinen Ursachen noch unaufgeklärt,

aber Stück um Stück — zumal jetzt nach dem Tode des

ersten Reichskanzlers — fällt der Schleier. Auch in der

schönen Biographie, die der bekannte Historiker Martin

Philippson dem Parlamentarier und Breslauer und Ber

liner Oberbürgermeister Max von Forckenbeck (Dresden,

Carl Reißner) widmet, wird uns manches Dunkel aufgehellt

und die Reichsgeschichte zumal der siebziger und achtziger

Jahre vielfach von einer ganz neuen intimen Seite gezeigt,

wozu den Verfasser bedeutsame schriftliche und mündliche

Überlieferungen, besonders auch der vertrauliche Briefwechsel

Forckenbeck's in den Stand setzten. Wir folgen feiner geist-

und kenntnißreichen Darstellungen, indem wir einige von ihm

neu beleuchtete Partien der nationalliberalen Fractionsgeschichte

hier entwickeln.

Daß Bismarck sich schon mit allerlei finanzpolitischen und

schutzzöllnerischen Plänen trug, welchen die Liberalen nicht

zustimmen konnten, war seit Langem bekannt. Mit dem neuen

Reichstag sollte die „Wirthschaftsreform" angebahnt werden.

Ermuthigt von seinen Erfolgen im Zollkampfe, brachte

der Reichskanzler im Anfang April 1879 den umfassenden

Entwurf zur Umgestaltung des ganzen Zolltarifs in schütz-

zöllnerischem Sinne ein. Da die Parteien über die Behand

lungsart dieser hochwichtigen Vorlage noch nicht einig waren,

wollte ihnen Forckenbeck Zeit lassen, sich untereinander und

mit ihren Wählern darüber zu berathen nnd setzte die Oster-

ferien auf ungewöhnlich lange Zeit, vom 3. bis zum 28. April,

an. Die Regierung aber beschuldigte Forckenbeck, diese An

ordnung nur getroffen zu haben, damit die Opposition Zeit

gewinne, überall im Lande die Agitation gegen die Lebens-

mittelzülle in's Wert zu setzen. Man wußte selbst den wohl

meinenden und bisher Forckenbeck so freundlichen Herrscher

von dessen üblen und intriganten Absichten zu überzeugen.

Wilhelm I. sprach sich dem früher» zweiten Vicepräsidenten

Fürsten Hohenlohe-Langenburg gegenüber sehr ungehalten über

das Verfahren Forckenbeck's aus. Dieser ließ sich indeß durch

keine Ungunst von hoher und höchster Stelle abschrecken, für

das, was er für richtig und heilsam hielt, mit voller Kraft

einzutreten. Im Gcgenthcil übernahm er die Leitung des

Widerstandes gegen die, seiner Ueberzeugung nach, uoltsver-

derbliche Vertheuerung aller Lebensmittel. Da er als Präsident

des Reichstags eine solche Agitation nicht entfesseln konnte,

machte er den Oberbürgermeister der Neichshauptstadt geltend.

Forckenbeck ist aber auch der Urheber des bekannten

deutschen Städtetages, der gegen die Tarifvorlage protestirt

hat. Ofsiciell waren es die Magistrate von Königsberg,

Danzig, Thorn, Stettin, Memel und Kiel, die Verlin zur

Einberufung eines solchen Tages aufforderten. Thatsächlich

aber hat Forckenbeck durch seine Freunde in den städtischen

Verwaltungen jene Aufforderung an den Berliner Magistrat

überhaupt erst veranlaßt. Ebenso erwirkte er von Laster

ein ausführliches Rechtsgutachten, das zu dem Schlüsse kam,

daß zwar nicht den Stadtverordnetencollegien, wohl aber den

Magistraten die Betheiligung an öffentlichen, nichtstädtischen,

Angelegenheiten innerhalb der allgemeinen Gesetze durchaus

freistehe. Darauf berief der Berliner Magistrat thatsächlich

auf den 17. Mai einen allgemeinen deutschen Städtetag zur

Beeinflussung des Reichstages nach der Hauptstadt ein. Die

Besorgniß vor allzu zahlreichen Absagen hatte die Einladung

übermäßig verzögert. Das hat dann wieder dem Gelingen

der Sache vielen Abbruch gethan, auch seine Wirksamkeit in

sofern verhindert, als bis zum 17. Wai die meisten Ab

geordneten schon Partei genommen hatten.

Die Rechtsnationalliberalen brannten vor Ungeduld, an

dem Siegeszuge mit betheiligt zu sein. Sie sprachen ganz

unverhüllt von der Nothwendigteit einer Trennung von den

freihändlerischen Genossen. Bennigsen suchte den Eifer seiner

allzu hitzigen Freunde zurückzuhalten. Er wäre gern als

Führer der größten geschlossenen Partei vor Bismarck erschienen,

wünschte auch nicht, daß man sich allzu billig weggebe. Aber

jene stimmten ohne Rücksicht auf die Führer und gaben den

Schutzzöllnein den Sieg. Von diesen saßen 18 in der Tarif-

commission, von Freihändlern nur 6. Bei der zweiten Be°

rathung, am 16. Mai wurde die gesammte Iolltarifvorlage mit

218 gegen 88 Stimmen angenommen. Nur die Hälfte der

Nationalliberalen hatte mit der sehr schwachen Fortschritts

partei, den Socialdemokraten und einigen Polen gegen sie

votirt. Erst am Tage nach diesem entscheidenden Ereignisse,

also am 17. Mai, trat der Städtetag zusammen.

Die Freunde erwogen schriftlich mit Forckenbeck die Frage,

ob die Trennung von den Rechtsnationalliberalen, die eigentlich

die Lage schon damals erfordert hätte, wirklich zu vollziehen

sei. Bennigsen schien einer solchen Lösung gleichfalls nicht

abgeneigt, wie er es in einer zu Hannover gehaltenen Rede

andeutete. Jedenfalls sollte die Scheidung einen durchaus

freundschaftlichen Charakter tragen. Bennigsen unterhandelte

schon mit Bismarck, um zu versuchen, ob die Nationalliberalen,

nach Ausstoßung der entschiedenen Elemente, im Bunde mit

den Freiconservativen wieder bestimmenden Einfluß gewinnen

könnten. Er mußte sich bald davon überzeugen, daß der

Kanzler seine Wahl nach einer andern Seite hin getroffen

habe. Bismarck versprach dem Centrum Revision und all-

mälige Aufhebung der „Maigesetze", Aufhören des Cultur

kampfes. Die Klerikalen stellten ihm dafür ihre Unterstützung

zur Durchführung der Tarifreform zur Verfügung. Die

Conservatiuen waren die dritten im Bunde.

Bennigsen sah nach allen diesen Vorgängen ein, daß der

Kanzler sich selbst zu dem gemäßigtesten Liberalismus in ent

schiedene Opposition stelle. Sagte doch Bismarck ganz offen,

daß er den Nationalliberalen „kühl bis an's Herz hinan"

gegenüberstehe. Bennigsen hatte es zuerst versucht, sich selbst

mit der Franckenstein'schen Klausel abzufinden, und deßhalb

scharfe Angriffe von Seiten Lasker's und Forckenbeck's erfahren.

Forckenbeck zumal warf ihm geradezu vor: er suche abermals

die Energie der Partei zu lähmen. Am 5. Juli hatte
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Forckenbeck dann in der Fractionssitzung den ausdrücklichen

Antrag gestellt: die Abstimmung gegen den Tarifentwurf mit

der Franckenstein'schen Klausel zur Parteisache zu machen;

gegen den Particularismus müsse wenigstens die Partei einig,

geschlossen und thatkräftig dastehen. Rickert kündigte für den

Fall der Ablehnung des Antrages den Austritt der Linken

an. Trotz Bennigsen's Mahnungen zum Frieden erhoben sich

jedoch die äußersten Rechtsliberalen in großem Grimme gegen

die Linke. Volk, Bismarck's Liebling, sprach geradezu aus, er

werde auf alle konstitutionellen Garantien verzichten. Treitschke

verließ bereits die Partei. Gegen die Franckcnstein'sche Klausel

stimmten freilich in der Reichstagssitzung vom 9. Juli alle

Nationalliberalen, mit Fortschritt und Socialdemotratie. Trotz

dem wurde sie mit 211 gegen 122 Stimmen angenommen.

Soweit war die Partei auf dem von ihrer Linken angewiesenen

Boden einig geblieben. Als aber am 12. Juli die endgiltige

Abstimmung über den ganzen Schutzzolltarif, mit Inbegriff

der Klausel, stattfand, erhoben sich dafür Volk, der sogar eine

Rede zu Gunsten des Entwurfs hielt, und 14 süddeutsche

Nationalliberale. So wurde das viclumstrittene Gesetz mit

217 gegen 11? Stimmen gebilligt!

Sofort trat die nationalliberale Fraction zusammen.

Die Linke, die offenbar den Liberalismus und Unitarismus

nicht aus Gefälligkeit gegen den Reichskanzler bis zum Schatten

abblassen wollte, stellte den Antrag einer Mißbilligung Völk's

und seiner Genossen. Es mußte der lange währende Zwist

endlich zur Entscheidung kommen. Die Mehrheit der Partei

war über die Vorgänge der letzten Wochen, zumal über

Bismarck's Kapitulation vor dem Ultramontanismus, so ent

rüstet, daß sie dieses Mal der Linken zufiel. Die Mißbilligung

wurde, allerdings nur mit 45 gegen 35 Stimmen aus

gesprochen, und nun schieden Volk, Holder und die 1 3 andern

Süddeutschen aus der Partei aus.

Es war ein entschiedener Sieg der Linken innerhalb des

Nationalliberalismus. Bennigsen war entmuthigt. Mit der

Mehrheit der eigenen Partei war er damals zerfallen, von

Bismarck zurückgestoßen; die ausschlaggebende Fraction waren

die bisher von ihm bitter bekämpften Ultramontanen ge

worden, die die Majorität im Reichstage entschieden und

damit ihren Beistand dessen Parteien und der Negierung nach

Belieben verkaufen konnten. Bennigsen drohte, kein Mandat

für die bevorstehenden Abgeordnetcnwahlen mehr annehmen,

sich vom politischen Leben ganz zurückziehen zu wollen.

Ueberall erschien der linke Flügel als der eigentliche

Repräsentant der nationalliberalen Partei. Der in einer

Berliner Versammlung am 24. August festgestellte Wahl

aufruf ließ, zur großen Befriedigung Forckenbeck's, „das Wort

nationalliberal ganz unter den Tisch fallen und redete nur

von „liberal" oder „liberaler Mittel-Partei". Die Idee einer

großen liberalen Partei, mit Aufgabe aller kleinlichen Fractions-

unterfchiede, als einziges Mittel, Staat und Reich vor der

Reaction zu retten, drängte sich Forckenbeck's politischem Scharf

blick immer wieder auf. Eben deßhalb weigerten sich zahl

reiche Rechtsnatioualliberale, die das eventuelle Zusammen

gehen mit der Fortschrittspartei verabscheuten, den Aufruf

mit zu unterschreiben. Auch Minister Delbrück hatte keine

Lust, theilzunehmen. „Besser aber ein kleiner Kutter mit

einem Steuermann, der weiß, wo er hinfährt, als ein großes

Schiff, das sich vom Winde treiben läßt," schreibt an Forckenbeck

sein Freund Lipte.

Anderweitigen Widerstand fand Forckenbeck bei seinen

nächsten politischen Freunden, Sie zogen mit größerer Ent

schiedenheit, als er selber, die Folgerung aus seinem Ver

langen nach Gründung einer umfassenden liberalen Partei.

Stauffenberg, Laster und Bamberger waren der Ansicht, daß

solche nur zu schaffen sei, wenn man den Nationallibcralismus

in aller Freundschaft einstweilen Bennigsen überlasse, der

daraus eine homogenere Fraction bilden möge, und inzwischen

an der Herstellung jener großen Partei für die Zukunft

arbeite — kurz sie verlangten, trotz des schwer erkämpften und,

wie sie meinten, nur vorübergehenden Sieges in der Fraction,

die Secession. M. Philippson weist aus Privatbriefen nach,

baß dies nicht Forckenbeck's Meinung war, der vielmehr die

Anschauungen des kampfesfreudigen Rickert theilte, zunächst

zu versuchen, ob man nicht die nationalliberale Partei mit

fortreißen und in ihr den so gegebenen Kern für die große

liberale Bewegung finden könne. „Freilich sahen Forckenbeck

wie Rickert voraus, daß der Wahlkampf ungünstig ausfallen,

die Nationalliberalen vierzig bis fünfzig Sitze verlieren

würden. Allein das schien immer noch besser als sofortiges

Verlassen der Partei. Wie konnte man die acht oder zehn

Genossen, die Stauffenberg in Aussicht stellte, zur Begrün

dung der „großen" liberalen Partei benutzen? Man hätte

sich damit einfach lächerlich gemacht und zu guterletzt be

dingungslos Eugen Richter's Fortschrittspartei unterwerfen

müssen. Forckenbeck hielt also einstweilen bei den National

liberalen aus, und mit ihm seine Freunde."

Das Ergebniß der Abgeoidnetenwcchl vom 8. October

1879 übertraf die schlimmsten Erwartungen. Die National-

liberalen verloren zwei Fünftel ihrer bisherigen Mitglieder

zahl — sie waren nur noch 105 anstatt 168; und dabei

fielen besonders altpreußische, also entschiedenere Mitglieder

aus. Die Fortschrittspartei war anstatt 48, nur noch 34

Mitglieder stark. Dagegen hatte die Zahl der Conservativen

sich beinahe verdreifacht (auf 115), hatten auch die Freicon-

servativen (50) und das Centrum (96) zugenommen. Selbst

verständlich ward nun nicht mehr Bennigsen, sondern der

Conservative von Koller zum Präsidenten des Abgeordneten

hauses erwählt. Der Zug nach rechts im Volke war unver

kennbar. Die Folgerung daraus zog die nationalliberale

Fraction des Reichstags; sie ging ganz zu Bennigsen über,

der sich immer unbedingter in den Dienst des Kanzlers stellte.

Dem Fractionsdiner am 10. December 1879 wohnten weder

Forckenbeck noch Laster bei. Bennigsen sprach dort von der

Unentbehrlichkeit der nationalliberalen Partei, die ruhig ihren

Weg fortsetzen werde; die konservativ-ultramontane Mehrheit

sei auf die Länge unfruchtbar. Das war ja eine captivirende

Redeweise. Bennigsen vergaß nur, daß Bismarck gewillt und

im Stande war, bald diese Mehrheit, bald eine nationalliberal-

conservative für sich fruchtbar zu machen, wie es ihm gerade

gut dünkte. Der Unterschied war dann weiter, daß sowohl

die Conservativen wie die Ultramontanen ihre Dienste nur

gegen reellen Vortheil leisteten, während die Nationalliberalen

Bennigsen'scher Richtung sie mit Freuden für nichts dem

Kanzler zu Gebote stellten.

Forckenbeck nahm, schreibt Philippson, eine vermittelnde

Stellung ein. Die Erhöhung der Belastung des Volkes durch

die vergrößerte Friedensstärke des Heeres schien ihm so be

deutend, daß er dem nächstfolgenden Reichstage die Möglichkeit ge

währen wollte, die Sache von Neuem zu prüfen, und deßhalb eine

Bewilligung nur auf drei Jahre vorschlug. Ueber diese Frage

kam es nun innerhalb der nationalliberalen Partei zu heftigen

Debatten, bei denen die beiden Flügel sich schroff gegenüber

standen. „Die sachliche Differenz war im Grunde keine grund

sätzliche und tiefgehende. Allein man war gegenseitig so er

bittert, daß jede Meinungsverschiedenheit ein Grund zu scharfem

Kampfe wurde. Laster, aus eigentlich politischen, Bamberger

aus wirtschaftlichen Gründen, drängten eifrig zum Bruche.

Und Forckenbeck, von der UnHaltbarkeit der Zustände in der

Partei überzeugt, schien nunmehr geneigt, ihn herbeizuführen.

Er beantragte die umfassende Besprechung aller vorliegenden

politischen Angelegenheiten, um zu sehen, ob die Partei wirklich

noch die zu ihrem Fortbestande erforderliche Homogenität

besitze. Indessen nun kamen zahlreiche Freunde, ihn ab

zumahnen. Kiefer, der Führer der badischen Nationalliberalen,

warnte eifrig vor dem Austritte aus der Fraction wegen

hauptsächlich wirthschaftlicher Fragen. Das würde nur auf

den Liberalismus, zumal Süddeutschlands, verwirrend und
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schwächend einwirken, und eine neue lebenskräftige Partei lasse

sich auf den jetzt vorhandenen Streitpunkten nicht herstellen.

Roepell in Breslau wies mit vollem Rechte darauf hin, daß

die Frage, ob Tricnnat oder Septennat viel zu nebensächlich

sei, um die Trennung von der Partei zu rechtfertigen. Aus

solchem Grunde würde sie der öffentlichen Meinung unver

ständlich sein und nur zur Folge haben, daß die bisher noch

stärkste liberale Fraction untergehe, deren meiste Wähler

conservativ oder besten Falles indifferent würden, Forckenbeck

selber mit seine» wenigen Genossen jeden Halt im Land- und

jeden Einfluß auf den Reichstag verliere. Auch Rickert, der

als Politiker, Arbeitsgenosse und Charakter in den letzten

Jahren Forckenbeck sehr nahe getreten war, widersetzte sich aus

Kräften der Secefsion. Er hoffte von dem im Herbste zu

berufenden nationalliberalen Parteitage Klärung und Be

festigung."

Das war klar geworden : die Regierung war entschlossen,

durch schrittweise Preisgabe der kirchenpolitischen Gesetze den

Beistand des Centrums gegen die Liberalen zu erkaufen; und

Bennigsen war im Großen und Ganzen bereit, ihr auch auf

diesem Wege zu folgen. Forckenbeck dagegen war nicht ge

willt, ihn zu beschreiten. „Ein längeres Verbleiben in der

Partei würde, so fürchtete er, wie halbe Billigung von

Bennigsen's Vorgehen erscheinen und die Verwirrung der

öffentlichen Meinung noch erhöht haben, die ohnehin in einer

unerhörten Zersetzung begriffen war. In den egoistischen Be

strebungen, in dem Ucberwiegen des krassesten Nützlichkeits«

principes, in dem Zurücktreten des Idealismus und der idealen

Gedanken sah er — wie er das ein Jahr später seinen

Wählern entwickelte — eine große Gefahr für die Zukunft

Deutfchlands, ja für deffen einheitlichen Bestand. Hiergegen

zu Wirten, die öffentliche Meinung zu klären, erschien ihm

als die wichtigste Aufgabe, und diese glaubte er nur für sich

durch das Ausscheiden aus der verfahrenen und uneinigen

nationalliberalen Partei löfen zu tonnen!"

Das Manifest der Secession war so wenig revolutionär

oder antimonarchisch, daß es, wie wir aus Philippson's treff

licher Arbeit erfahren, die volle Zustimmung des zukünftigen

Deutschen Kaisers und Königs von Preußen fand. Kron

prinz Friedlich Wilhelm, der damals in München weilte,

bestellte sich bei seiner Abreise ganz officiell durch den

preußischen Gesandten den Herrn von Stauffenberg auf den

Centralbahnhof, nahm ihn dann mit sich in seinen Extrazug

und unterhielt sich mit ihm allein 2'/, Stunden lang, um

sich ausführlich über die Secession Bericht erstatten zu lassen.

Der hohe Herr stimmte dem Vorgefallenen mit voller Ueber-

zeugung bei. Das Ganze trug fast den Charakter einer

Demonstration des Thronfolgers zu Gunsten der neuen Partei.

Dem Fürsten Bismarck hatte Forckenbeck in den letzt

verflossenen Jahren bereits fremder gegenüber gestanden.

Freilich äußerlich war ein freundliches Verhältniß aufrecht

erhalten worden: der Reichtagspräsident wurde von dem

Kanzler zu Diners geladen, hielt es auch für feine Pflicht,

zu einer Zeit, wo selbst Bennigsen sich fern hielt, die parla

mentarischen Soireen des Kanzlers regelmäßig zu besuchen

und mit diesem in engerem Verkehr über die Angelegenheiten

des Reichstages zu verhandeln. Allein Bismarck's lebhaftes

und durch die wunderbaren Erfolge noch gesteigertes Selbst

gefühl ließ ihn in jeder abweichenden Meinung ein Ver

brechen sehen, dem er sich fügte, wenn er es nicht beseitigen

konnte, das er aber mit aller Macht züchtigte, wenn er stark

genug dazu war. Seit der Secession hat er nur ausnahms

weise einem der Betheiligten eine Einladung mehr zu Theil

werden lassen — den Freisinnigen wohl, den beständigen

Gegnern, aber fast keinem der Secessionisten, die er als ab

trünnige Freunde betrachtete. Unter ihnen war Dr. Thilenius

aus Soden, ein alter Vertrauter des Bismarck'schen Hauses;

die Fürstin hatte sogar während ihrer Kur in Soden bei

ihm gewohnt — aber nunmehr waren alle allen Bande und

Verpflichtungen vergessen, Thilenius aus Bismarck's Kreis

verbannt, wie Philippson versichert.

Dann kam die unselige Fusion mit der Fortschrittspartei.

Keine der von Forckenbeck, Stauffenberg und Bamberger

vorausgesehenen üblen Folgen der Fusion blieb aus. Die

Nationalliberalen, die sich schon der Secession genähert hatten,

schreckten vor einer Verbindung mit dem Fortschritt zurück

und zogen sich auf die rechte Seite. Am 23. März 1885

verfllmmelte sich ihr, hauptsächlich von Süddeutschen besuchter

Parteitag zu Heidelberg, der sich gegen jede Fusion und, mit

schwacher Betonung des Liberalismus, vor Allem für die

Zugehörigkeit zur Partei Bismarck aussprach. Eine große

nationalliberale Parteiversammlung trat zwei Monate später

in Berlin zusammen. 550 Delegirte aus ganz Deutschland

erklärten sich hier mit der Heidelberger Resolution ein

verstanden und forderten die Parteigenossen zur Unterstützung

der Regierung in deren socialpolitischen Bestrebungen auf.

Als der entschiedenst liberale unter den Genossen erschien

jetzt Bennigsen! „Er selber erschrak über die fast völlige Ver

wischung jedes Unterschiedes zwischen den Nationalliberalen

und den gemäßigten Conseruativen und sprach auf der Landes

versammlung der Nationalliberalen in Hannover sehr scharf

gegen die in Preußen sich geltend machende Reaction." Es

war vergebens: man hörte nicht mehr auf die Stimme des

alten Führers, wie man früher die Lasker's und Forckenbeck's

überhört hatte. Das waren also die Ergebnisse der Fusion:

Zwiespalt im eigenen Innern der neuen Partei, Kriegs

erklärung Seitens der Nationalliberalen. Die Wähler aber

hegten keinerlei Zutrauen zu dem unsicheren und zerrissenen

Freisinn; sie fielen entweder nach rechts oder nach links ab.

Bei den im Herbste stattfindenden Reichstagswahlen büßten

die Fortschrittler -Secessionisten mehr als zwei Fünftel ihrer

früheren Sitze ein. Forckenbeck hatte den persönlichen Schmerz,

daß sein alter Wahlkreis Neuhaldensleben-Wolmirstedt ihn

verließ, der ihm siebzehn Jahre lang treu geblieben und mit

erdrückender Mehrheit noch in die Secession gefolgt war!

Zwar vertraute ihm dafür in der dem Freisinn noch am

meisten ergebenen Provinz Schlesien der Kreis Sagan-Sprottau

ein Mandat an, und zwar ohne daß er sich dort nur gezeigt

hätte; allein das konnte ihn über seine Trennung von den

langjährigen Wählern nur unvollkommen trösten. Die con

servativ - clericale Reaction triumphirte im Reiche wie in

Preußen. Der Liberalismus lag Hülflos zu Boden. „Forcken

beck," schreibt sein Biograph, „war von der Gestaltung der

Dinge auf das Peinlichste berührt. Er sah, wie das deutsche

Bürgerthum, für das er seit seinen Iünglingsjcchren seine

ganze Kraft eingesetzt, auf das er alle seine Hoffnungen für

die Zukunft der Nation gestellt hatte, immer mehr in das

conseruatiue, ja reactionüre Lager überging, sich zu denjenigen

Elementen gesellte, die es stets bekämpft, geschädigt, gedemüthigt

hatten; während die breiten Volksmassen in den Städten nur

noch in der Socialdemokratie ihr Heil suchten. Seine Zeit

war vorüber, eine ersprießliche Wirksamkeit in der großen

Politik unmöglich." Er zog sich immer mehr aus den poli

tischen Kämpfen zurück und widmete den Nest seiner Kräfte

überwiegend der Verwaltung der Reichshauptstadt. Hier hat

er thatsächlich mit unermüdlicher Arbeit Großes und Bleibendes

gewirkt, was ihm im Kampfe gegen den Uebergewaltigen ver

fügt war. Daß aber die nicht ohne feine Mitfchuld gefallene

nationalliberale Partei trotz aller Fehler noch lange nicht

todt ist, haben wieder die letzten Wahlen bewiesen. Als ge

mäßigt liberale Partei, die des gebildeten Bürgerthums, ist

ihr sogar noch eine große Zukunft gewiß.
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Deutsche Aussichten in Palästina.

Von I/ie, Theobald Keller.

Die „Kreuzfahrt" unseres Kaiserpaares hat durch den

gleichzeitigen und kaum noch zu beschönigenden Abbruch der

diplomatischen Beziehungen Preußens mit dem Vatican eine

besondere Bedeutung erhalten. Man kennt den Zankapfel,

nämlich die „traditionellen" Rechte Frankreichs auf das Pro-

tectorat der katholischen Christen im Orient. Das deutsche

Reich will dieses Protectorat über seine christlichen Angehö

rigen fortan selbst ausüben, und thut wohl daran. Der

immer doppelzüngige Vatican schien auch anfänglich dieser

der deutschen Würde entsprechenden Forderung wohlgeneigt,

und der Heilige Vater hatte schon feine Zustimmung ertheilt,

als die' frankophile Strömung, deren Haupt der intrigante

Cardinal-Staatssecretär Rampolla—„il nasons"—, Oberwasser

bekam und die traditionellen Rechte Frankreichs bestätigen ließ.

Diese unfreundliche Haltung, die von unferen unsicheren ultra-

montanen Cantonisten, deren Herzen der italienische Papst ja

allezeit näher steht als der deutsche Kaiser, verschämt gebilligt

wird (Berliner „Germania"), scheint nun zwar inzwischen durch

Nampolla's umenäe ncmorablL gut gemacht, aber derlei Zu

geständnisse pflegen erfahrungsgemäß in Rom immer mit der

jesuitischen re^triotio mentalis gegeben zu werden. Man kann

also nicht viel darauf geben. Das Beste ist, wenn dieses

deutsche Protectorat eben sofort äe tnctc» ausgeübt wird, ob

dies nun der französischen Jesuiten- und Gencralstabsfälscher-

Republik und dem mit ihr verbundenen Vatican angenehm

ist oder nicht. Wichtiger ist die Frage, wie die Dinge im

Oriente selbst liegen.

Da kommt uns nun in der Person des bekannten Ber

liner Universitätsprofessors und Predigers v. H. von Soden

ein vertrauenswürdiger Gewährsmann, der die einschlägigen

Verhältnisse an Ort und Stelle studirte und seine Beobach

tungen soeben in einem schmucken Buche: „Rcisebriefe aus

Palästina" (Berlin, Julius Springer) niederlegt. Er ist

unlängst ins gelobte Land gezogen, um die Stätten zu be«

suchen, die unserem Glauben thcuer sind, in die Heimath

unserer Religion, und in farbcnsatten Schilderungen bringt er

reiche Ausbeute. Die in zwanglosen Briefen an die Seinigen

zusammengefaßten Beobachtungen und Betrachtungen machen

fein Buch zu einem wahren Schatz für jedes echt deutsche

Haus, so daß es sich neben die beliebten Palästina-Schilde

rungen der Schweizer Theologen Furrer, Orelli und Gonzen-

bach, neben die des Hamburger Ninck und des Kölners

Schneller, neben Dalton und Bernhard Nogge stellen darf.

Auch ein echter Poet spricht manchmal aus den stimmungs

vollen Pilgerschaftsbildern, der es sogar mit den Künstlern

Pierre Loti und Ebers aufnehmen kann. So begleiten wir

denn den Verfasser durch das Mittelmeer nach Kairo und

zum Libanon, zur russischen Iudencolonie Zammarin, nach

Iafll und Jerusalem, Bethanien, Jericho, Galiläa und Na-

zareth, der Perle des heiligen Landes, und zurück über Da

maskus, Baalbeck (Heliopolis), Smyrna und Constantinopel.

Besonders intcrcssiren uns natürlich die Stationen, zu denen

dermals auch unser Kaiserpaar pilgert, sodann aber die den

gegenwärtigen Streit um das Protectorat betreffenden Stellen.

Auch H. v. Soden bestätigt es uns, daß das heutige Jeru

salem selbst nur noch eine große Ruine ist, auf deren

Trümmern die Legende wuchert. Das alte, unser Jerusalem

existirt nicht mehr. Trotz dem „Davidsburg" genannten

Thurm ist keine Spur von Davids Feste, so wenig, daß noch

immer der Streit nicht ruht, auf welchem Thcil des Berges

die alte, wenig umfangreiche Davidsstadt gestanden. Kein

Säulcnrest von Salomo's Palast und Tempclbau, aber auch

von der an Prunkbautcn reichen Stadt des Hcrodes, der

Stadt Jesu, ist außer Thcilen der Mauer und den Unter

bauten des Tempclplatzes wohl nichts übrig. Die Kette der

Ueberlieferung ift mehrmals völlig abgerissen. Wir wissen

nicht sicher, um von den in Israels vorchristlicher Geschichte

bedeutsamen Burgen Millo und Akra nicht zu reden, wo

Pilatus, wo der Hohepriester residierte, wo die in der alten

Geschichte vorkommenden Stadtthore zu suchen sind. Selbst

der Lauf der Mauern der verschiedenen Bauzeiten ist noch

keineswegs im ganzen Umfang festgestellt. Außer dem Teich

Siloa tonnen wir keinen der vielen Teiche mit Sicherheit

mit einem der im Neuen Testament genannten identificiren.

Aber die Legenden wuchern überall. „Besonders häufig zeigt

man Steine mit Eindrücken der Hände, der Füße, des Kopfes

von Christus, Muhammed, Gabriel oder anderen Engeln.

Man zeigt den Baum, an dem Judas sich erhängt hat, aber

auch den Baum, an den der Widder, der an Isaals Stelle

geopfert werden follte, angebunden war. Auch die Figuren

aus Gleichnissen, der reiche Mann und der arme Lazarus,

haben ihre Häuser, so gut wie die heilige Veronika. Man

zeigt in den sagenhaften Salomosställen die Wiege Christi

und weiß, daß in der Marienquelle Maria die Windeln des

Herrn gewaschen hat. Unbegreiflicher Weise lassen sich die

meisten Fremden von findigen und erfinderischen Führern vor

allem diesen Schwindel zeigen und ahnen darob nichts von

dem gewaltig Großen, für das nicht ein einzelner Stein

oder Winkel, aber diefe ganze Stätte ein ergreifend Denk

mal ist."

Wie ein Alp lastet eben überall die türkische Miß

wirtschaft auf dem Lande. Dem Autor wurde versichert,

daß auch die arabischen Muhammedaner kein Herz für das

Türtenrcgiment haben und gern mit jeder andern Regierung

tauschen würden. Es wird ebenso sein, wie in Aegypten.

Warum sollen sie auch das Land bebauen, da ihnen jeder

Ertrag als Steuer abgenommen wird! Trotz strengsten Ver

bots hauen sie ihre Oelbäume um, weil sie für jeden mehr

an Steuern zahlen müssen, als er ihnen einbringt. Ja,

selbst für einen neu gepflanzten Oelbaum, der noch Jahre

lang nur Pflege verlangt und nichts einbringt, erhebt diese

Regierung Steuer. Kein Wunder, daß Niemand auch nur

einen Baum pflanzt. Mit dein Fehlen aller Verkehrsmittel

fehlen alle Absatzgebiete. Die Unzuverläfsigkeit und Willkür

lichkeit der Beamten raubt jede Sicherheit des Besitzes, des

Erwerbs. So hat sich das Volk gewöhnt, nur von der Hand

in den Mund zu leben. Hat doch auch das Geld keinen

festen Werth. Jeder Entscheid der Regierung ist nur in

langer Zeit und mit hohen Summen zu erringen. Das

Volt ist nicht faul, vielleicht steißiger als die Süd- und

Mittclitaliener wenigstens in der Hcimath sind, wenn es

auch natürlich die Nachmittage und Abende nichtsthuend ver

bringt, wie alle südlichen Völker. Aber es liegt ein Fluch

auf dem Lande, und dieser Fluch ist verkörpert in der Türken-

wirthschaft. Der deutsche Leser bricht bei solchen Nachtbildern

unwillkürlich in den Ruf aus: Wie fchade, daß dieses ge

lobte Land nicht deutsch ist! Nächst den Arabern sind, wie

v. Soden versichert, die Juden am zahlreichsten im Lande.

Von den muthmaßlich 60000 Einwohnern Jerusalems bilden

sie zwei Drittel. Dasselbe gilt von Liberias mit seinen

5000 Seelen. In Safed in Galiläa wohnen vielleicht deren

14000. Dazu kommen die zerstreuten jüdischen Kolonien im

Lande, die trotz aller türkischen Einfuhrverbote stetig wachsen.

Dennoch sind die Juden in viel höherem Maaße als alle

anderen Eingewanderten nur geduldet. „Und wenn auch viele

unter ihnen fleißige und geschickte Handwerker sind — am

Handel scheinen sie nur schwach betheiligt, die Meiste» sollen

von Unterstützungen aus dem Auslände leben —, Niemand

wird diesen schwankenden, schleichenden Gestalten zutrauen,

daß sie das Land verwalten und in Ordnung halten, ge

schweige es wieder unter Kultur setzen könnten." Urteils

fähige Männer, die fchon lange in Jerusalem wohnen, haben

v. Soden bestätigt, daß ein solches Maaß von Fanatismus

in ihnen schlummert, daß ihre Herrschaft für alle Andern

und nicht zuletzt für die Christen, die doch auch ein Anrecht
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an das Land Christi haben, derjenigen der Türken nicht

vorzuziehen wäre.

Ueber die Zahl der orientalischen „orthodoxen" Christen

in Palästina konnte v. Soden nichts Sicheres erfahren. In

Jerusalem sind deren nur 6000. Dazu kommt Bethlehem, das

fast rein christlich ist, Nazareth, vielleicht zur Hälfte christlich,

und andere kleinere Plätze. Aber mindestens die ideelle Macht

liegt zur Zeit bei der „griechischen Kirche". So nennt man

sie, wohl weil die höheren Geistlichen fast ohne Ausnahme

Griechen aus Kleinasien, den Inseln oder Griechenland sind

und die Messe griechisch lesen. Diese griechische Kirche ist

die Kirche des Landes, das Ergebniß seiner Geschichte, allein

mit ihm verwachsen. Sie besitzt in den drei Kirchen Jerusa

lems, Bethlehems und Nazareths die höchsten Heiligthümer;

die anderen Denominationen haben nur ein beschränktes,

streng begrenztes Mitbenutzungsrecht. Sie verfügt über an-

sehnliche Mittel. Gewaltige Anstrengungen machen die Russen.

Sie verfügen über großen Landbesitz mit einer kleinen Stadt

von Gebäuden — der Hauptkomplex heißt überall „der

Nussenbau" —, darunter zwei große Kirchen, und über, wie

es scheint, fast unbegrenzte Mittel. Doch spielen sie im Ver

gleich zu den Griechen die Rolle der Fremden, wie sie sich

denn auch nicht dem griechischen Patriarchat unterstellen,

sondern unter einem russischen Archimandriten vereinigt sind.

Dennoch nehmen sie in der kirchlichen Diplomatie mit Erfolg

das entscheidende Wort für sich in Anspruch, wovon ver

schiedene Vorgänge bei den griechischen Patriarchenwahlen

Zeugniß ablegen. Die Griechen scheinen nicht ohne Be

klommenheit und argwöhnische Spannung der russischen

Schwesterkirche gegenüberzustehen. Ein ideelles Band zwischen

der russischen Voltsseele — hier kann man wirklich von einer

solchen reden — und dem heiligen Land, wohl von der rus

sischen Regierung, sicher von der russischen hohen Geistlich

keit systematisch gepflegt, wird von Jahr zu Jahr fester ge

knüpft durch die Pilgerreisen, die alljährlich mindestens 30000

russische Pilger aus allen Ständen und Schichten in's Land

führen. Großartige Pilgerhäuser, fast Kasernen zu nennen,

stehen zu deren Aufnahme und Pflege bereit. Doch bleibt

von diesen frommen Besuchern der Anbetungsstätten Niemand

im Lande. Andere orthodoxe Nationalkirchen sind nur schwach

vertreten; doch fehlt keine ganz. Am meisten Bedeutung

unter ihnen hat die armenische.

Als Konkurrenten, ja als Gegner fühlen sich gegenseitig

die Griechen und „die Lateiner", wie man den abendlän

dischen, römischen Katholicismus seit der Kreuzfahrerzeit

nennt. Soden behauptet, daß die Griechen dem Protestantis

mus sympathisch gegenüberstehen, den Lateinern antipathisch.

„Freilich sind auch die Gemeinschaftspunkte der Griechen mit

uns Protestanten mindestens so zahlreich, als die mit dem

römischen Katholicismus. Und da sie mehr im Gebiete der

individuellen Frömmigkeit liegen, machen sie sich im Gefühle

stärker geltend. Ueberdies lassen es die Lateiner auch den

Griechen gegenüber nicht an der zu ihrem Wesen gehörenden

Intoleranz und Anmaßung des Unfehlbaren und Alleinberech

tigten fehlen. Auf der anderen Seite sind sie im heiligen

Lande, abgesehen von den durchschnittlich, wenn auch mit

hervorragenden Ausnahmen, ungebildeten Franciskanern, in

sehr tüchtiger Weise vertreten und arbeiten mit ganz gewal

tigen Mitteln in unerschrockener Propaganda. Endlich gehen

ihre Anfänge doch immerhin bis auf die Kreuzzüge zurück,

so daß sie, trotzdem sie nur als Missionskirche existiren, ein

ob auch nicht angeborenes, so doch erworbenes Bürgerrecht

beanspruchen. Ob ihrer unermüdlichen, überall begegnenden

Arbeit ein dauernder Erfolg beschieden sei, wird von Un-

betheiligten und wohl mit Recht bezweifelt. Mit wenigen

Ausnahmen sind ihre Geistlichen und Brüder Romanen.

Bei den Franciskanern scheint italienisch, bei den Domini

kanern und Jesuiten französisch die Ordenssprache zu seiu."

Das ist nun freilich fehl «um Fi-auo 8alis zu verstehen,

denn v. Soden übersieht hier wunderlicher Weise ein nicht

unwichtiges Moment: die katholischen Deutschen und ihre

Niederlassungen, die freilich nicht sehr bedeutend, aber doch

sehr zukunftreich sind. Wir meinen damit die „Väter von

Steyl", jene thatkräftigen Missionare, die von der Lazaristen-

congregation losgelöst, während des Culturkampfes in Hol-

ländisch-Steyl eine große Niederlassung gründeten. Monsig-

nore Anzer, beim Papst wie bei unserem Kaiser gern gesehen,

ist ihr Oberer, und die deutsch-katholischen Missionen in China,

die sich bereits dem französischen Protectorat entzogen, sind

ihr Wert. Wenn Kaiser Wilhelm II. sie nun auch in Palästina

begünstigen wollte und ihnen auf seiner Reise etwa die katho

lisch-deutschen Häuser von Liberias und Jerusalem anver

trauen würde, so hätte das Deutsche Reich an ihnen treue

Diener und Frankreich im Orient einen gefährlichen Concur-

renten mehr.

Während der englische Protestantismus es nicht über

die Bedeutung einer Missionsstation mit Schulen hinaus

gebracht und sich in der Sackgasse der Iudenmission fest

gefahren hat, ist der deutsche Protestantismus verhältnißmäßig

stark vertreten. Zumal wenn man auch die protestantischen

Eingeborenen-Gemeinden, die unter seinem Einfluß stehen,

wie z. N. in Bethdschala bei Bethlehem, wo in arbischer

Sprache evangelischer Gottesdienst gehalten wird, hinzurechnen

darf und, worüber trotz ihrer sectirerischen Stellung gegen

über den deutschen Kirchen kein Zweifel sein kann, die blühen

den Tempelgemeindcn. Von großer ideeller Bedeutung sind

das schöne, von den Kranken mit Vorliebe besuchte Deutsche

Hospital der Kaisersweither Diakonissen, das Kinderhospital

Marienstift von Doktor Sandreczty und das Aussätzigenhcms

der Brüdergemeinde. Von unmittelbarer praktischer Wirkung

aber sind die beiden großartigen Erziehungshäuser, die bei

der eingeborenen Bevölkerung volles Vertrauen genießen:

Schneller's „syrisches Waisenhaus" für Knaben und das

Kaiserswerther „Mädchen-Waisenhaus Talitha tumi", beide

von zwischen 100 und 200 Kindern besetzt und ausgezeichnet

geleitet. Aus den in diesen Anstalten erzogenen Waisen

kindern wächst leise und unbemerkt eine protestantische Ge

meinde von Eingeborenen heran. Die Templer, jene schwäbische

Secte aus den sechziger Jahren, die im Lande der Verheißung

die christliche Idealgemeinde nach ihrer Auffassung herstellen

wollte, zählen in vier Kolonien, Jerusalem, Sarona, Iafa

und Haifa, gegen 1200 Seelen. Fast alle wirtliche Kultur

des Landes ist ihrer zähen Unermüdlichkeit zu verdanken.

Deutsche, dem preußischen Evangelischen Oberkirchenrath unter

stellte Kirchengemeinden finden sich in Jerusalem, Bethlehem,

Iafa und Haifa. Die in diesen Tagen von unserem Kaiser

einzuweihende Kirche wird nach Soden's Meinung einen

neuen Festigungspuntt für den gesammten unter deutschem

Einfluß stehenden Protestantismus Palästinas bilden.

An dem weltlichen Kulturbetrieb haben die Griechen

keinen nennenswerthen Antheil. In diesen theilen sich, und

zwar so, daß andere Nationen, auch England, daneben kaum

in Betracht kommen, Frankreich und Deutschland. Das Ver

hältnis beider ist nach Soden in eine ganz einfache Formel

zu fassen: der Katholicismus ist Frankreich. Man darf ge

spannt sein, ob sich an dieser Gleichung dadurch etwas ändert,

daß das Deutsche Reich von jetzt ab die Interessen des

„deutschen Katholicismus", einer echt protestantischen Be

griffsbildung, selbst zu vertreten entschlossen ist. Das in der

Sprache liegende Vollsurtheil wird wohl Recht behalten, daß

die Katholiken Lateiner sind. Aber abgesehen von dem

religiösen Gebiet ist Frankreich, zur Zeit, noch auch in den

weltlichen Dingen die vorherrschende Macht in Palästina,

was natürlich dem Katholicismus zu Gute kommt. Seine

Sprache ist die verbreitetste; sein Geld, nicht etwa alles

Frantengeld, sondern nur das französische, bildet neben dem

türkischen die allgemein anerkannte Vertehrsmünze. Nach

„Francs" wird im Kaufgeschäft überall gerechnet. Die Bahn
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linien sind in französischen Händen. Der Orsäit I^onuais

ist das angesehenste Bankinstitut, Wie man sieht, urtheilt

v. Soden also ziemlich steptisch, aber doch nichts weniger als

hoffnungslos. „Der Formel: der Katholicismus ist Frank

reich, entspricht die andere: der Protestantismus ist Deutsch

land. Aber dieses Deutschthum, dessen Vertreter fast aus

schließlich Schwaben sind, bedeutet noch mehr für das Land.

Der Anbau des Landes ist zum grüßten Theil das Werk

deutschen Fleißes. Ein großer Theil des Handels, insbeson

dere die blühendsten Geschäfte in Jerusalem, sind in deutschen

Händen. Die Deutsche Bank gewinnt stetig an Umsatz und

Vertrauen. Auch im Speditionsgeschäft und im Fremden-

dienst stehen Deutsche obenan. Die deutsche Schule wird

gern besucht. Die besten Gasthäuser in Iafa, die einzigen

in Haifa, Nazareth und auf dem Karmel, in Verbindung

damit das ganze Fremden-Fuhrwesen in Galiläa sind deutsche

Unternehmungen. In Tiberias ist, neben dem englischen,

soeben ein sehr behagliches deutsches Gasthaus nut schönem

Blick auf den See von Schwaben eröffnet. Von den fünf

Gasthäusern Ierufalems sind vier im Besitz von Deutschen.

Der beste Palästinawein, wohl auch der meiste, ist deut

sches Gewächs."

Welche der beiden Nationalitäten das Uebergewicht hat,

ist schwer zu entscheiden. Doch will es v. Soden scheinen,

daß das Französische mehr Nachwirkung früherer Zeiten und

nur noch la^on 6e vivrs, Einschlag sei, dagegen dem Deut

schen für das Gedeihen des Landes tiefere Bedeutung zu

komme und die Zukunft gehöre, zumal auf deutscher Seite

reale Production und Arbeit geleistet werde, wahrend das

Französische nur die Formen des Verkehrs bestimme und als

Wirklichkeit doch nur in Form von Kirchen und Ordens-

mederlassungen existire. Die länger im heiligen Lande

wohnen, versicherten ihm, daß in den letzten zwei Jahrzehnten

ein bedeutsamer Ausschwung auf allen Culturgebietcn statt

gefunden habe. Und zum Schlüsse stellt er die Fragen:

Sollte dem Lande der Vergangenheit noch einmal eine Zu

kunft blühen? Wer wird sie dann bestimmend beeinflussen?

Mir wandelte sich das Vertrauen, mit dem man auf die

Deutschen blickt, immer wieder in die Klänge des Sehnsuchts

liedes des schwäbischen Dichters:

Adler Friederichs des Großen,

Gleich der Sonne decke du

Die Verlassnen, Heimatlosen

Mit der goldnen Schwinge zu.

Literatur und Aunst.

Zur neueren russischen Literaturgeschichte.

Von Albert Scholz.

Der wunderbare Aufschwung, den nach fo vielen

Hemmungen die russische Literatur im Laufe dieses Jahr

hunderts genommen hat, ist der raschen Entwicklung des

deutschen Schriftthums in der zweiten Hälfte des 18. Jahr

hunderts wesensverwandt. Wie wir uns unter dem Einfluß

der Dichter Lessing, Goethe, Schiller, Herder, Klopstock von

dem übermächtigen französischen Einfluß emancipirten und

eine deutsche Nationaldichtung begründeten, die wir ja schon

einmal im Mittelalter besaßen, so mußte sich auch die russische

Literatur ihre Selbstständigkeit erkämpfen, freilich viel lang

samer und unter schwierigeren Verhältnissen und in heftigen

Kämpfen, die bis in unsere Zeit hinein reichen. Peter der

Große ist der große Zauberer, der ein russisches Schriftthum

sozusagen erst hervorrief und mit des Medicäer's Güte zu

pflegen suchte. Unter seinen Nachfolgern und der großen

Katharina war der französische Geschmack noch ganz maß

gebend, um dann dem englischen und deutschen etwas zu

weichen, besonders in Folge der Napoleonischen Kriege. Was

auch die russischen Literarhistoriker, z. B. der neuste unter

ihnen, Fürst Sergei Woltonskij, sagen mögen, so sind auch

Puschkin und Lermontow durchaus von westeuropäischen

Mustern, zumal von dem Romanticismus und Byron, ab

hängig; der russische Geist brach sieghaft durch erst in dem

Realisten Gogol, und noch der prächtige Turgenjew ist im

Leben, Dichten und Denken nur ein französirter Russe. Erst

mit Dostojewstij und Tolstoi tritt das Russenthum in wirk

lichen Original-Genies in die Weltliteratur ein.

Von all diesem mühevollen und in seiner Art groß

artigen Werdegang wissen wir Deutsche im Allgemeinen

wenig, obwohl uns seit Jahren die ausgezeichnete russische

Literaturgeschichte des Balten A. v. Reinholdt vorliegt. Wir

begrüßen daher den oben erwähnten jungen Fürsten Wol

konskij und seinen etwas weniger gelehrten, aber auch minder

schwerfälligen Versuch einer neuen Literaturgeschichte, der aus

acht in englischer Sprache in Boston gehaltenen Vorträgen

besteht und in der eben erschienenen trefflichen Übersetzung

von A. Hippius den bescheidenen Titel führt: „Bilder aus

der Geschichte und Literatur Rußlands" (Basel, Fr. Em. Perthes).

Es ist eine warmherzige und geistvolle, lebendige und glän

zende Darstellung, wobei die glühendste Vaterlandsliebe die

Feder führt, in Folge dessen oft bis zum kritiklosen Pane-

gyricus geht, Vieles überschätzt und beschönigt, aber es bleibt

doch eine gefällige, scharfsinnige und verdienstvolle Arbeit, die

sich vielfach ebenbürtig neben die Reinholdt'fche stellen darf.

Besonders interessirt uns natürlich Woltonstij's Stellung

zu den Diosturen Turgenjew. Dvstojewskij und Tolstoi,

für welches Dreigestirn folgende Parallele charakteristisch

ist. „Turgenjew, der verfeinerte Anhänger des Westens, aus

gestattet mit allen Vorzügen einer aristokratischen Erziehung

und europäischen Cultur, steigt in die unerforschten Tiefen

des Volkslebens hinab. In den primitiven Lebensverhält

nissen auch des Bauern entdeckt er die geistige Schönheit des

Menschen und die Gleichartigkeit des Fühlcns bei ihm, wie

bei seinem Herrn ;dic gleiche Kraft der Reaction ihres Seelen

lebens ist ihm Bürge für eine ferne, aber unvermeidliche Ver

einigung aller Elemente des menschlichen Lebens, von den Er

rungenschaften der Civilisation an bis zu dem natürlichen

Reichthum der Voltsseele. Dostojewskis, der finstere Epilep

tiker, enttäuscht in Bezug auf die Civilisation, auf die höchsten

Gesellschaftsclassen und Alles, was aus dem Westen kommt,

predigt Selbstverleugnung; er wendet sich dem Auswurf der

Gesellschaft zu: inmitten von Mördern, Sträflingen und ge

fallenen Frauen entdeckt er Schätze geistiger Schönheit, und

in einem Ausbruch mystischer Begeisterung wendet er sich

liebend den niedersten Volksschichten zu, als den einzigen

Trägern der wahren christlichen Ergebung, welche allein die

Welt umzugestalten vermag. Die entgegengesetzte Richtung

schlägt Leo Tolstoi ein. Indem er jede Aufklärung verneint,

jede Autorität untergräbt, schüttelt dieser Originalphilosoph

jegliche historische Überlieferung und jegliches Princip mensch

licher Gemeinschaft ab. Er zerstört die nationale, politische,

gesellschaftliche Scheidewand und überläßt den Menschen seiner

persönlichen Selbstveruolltommnung; in seinem unbegrenzten

Freiheitsdrang sprengt er schließlich die Familienbande: der

befreiten Menschheit bleibt es anHeim gestellt, ob sie auf dem

Wege auferlegter Enthaltsamkeit oder freiwilliger Unfrucht-

teit versiechen will. Das sind die Endpunkte, auf welche der

Ideengang dieser drei Romanschriftsteller in ihren Weiten

hinausläuft. Alle drei hatten einen Ausgangspunkt, — alle

drei hatten es sich zum Ziel gesetzt, das Leben in seiner

Realität darzustellen. Turgenjew und Dostojewskis tonnten

mit demselben Recht wie Tolstoi sagen: Der Held meiner

Erzählung, den ich mich in aller seiner Schönheit darzu

stellen bestrebe, der immer schön war, ist und sein wird, dieser

Held ist — die Wahrheit."
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Einen Glanzpunkt dieser Vorträge bildet die Beurtheilung

des ja auch bei uns populären Novellisten Turgenjew. Lehr«

reich ist zumal der Hinweis auf das erste Erscheinen des Nihi

listen-Typus in der Literatur. Turgenjew gab ihm in seiner

Novelle „Väter und Söhne" den Namen „Nihilismus".*) Der

junge Basarow war der erste Repräsentant dieser Gattung; er

fand bald Nachahmer; Gontscharow zeichnete in seinem Roman

„Der Absturz" einen Nihilisten, Dostojewstij eine ganze Ge

sellschaft politischer Verbrecher in dem Roman „Böse Geister".

Allein die letztgenannten Schriften entbehren nicht der Didaktik

und der Tendenz, während Turgeujew mit einer so olym

pischen Objektivität seinen Helden schildert, daß die Kritiker

bis auf den heutigen Tag nicht einig sind, ob er auf defsen

Seite stehe, oder ihn verurtheile. Bei dem Erscheinen von

„Väter und Sühne" erhob sich in Rußland ein Sturm; die

Meinungen verwirrten sich; im liberalen Lager feierten die einen

den Autor, weil er auf Seiten der „Söhne" sei, die Anderen

schalten ihn, weil er zu den „Vätern" hinneige. Genau ebenso

ging es im conservlltiven Lager zu; die Einen begrüßten in

ihm den Richter der verirrten Jugend, die Anderen verur-

theilten ihn, weil er die ältere Generation belächele. Wol-

konstij muß gestehen, daß Turgenjew den von ihm geschilderten

Typus in dem Augenblick erfaßte, als er eben erst Gestalt

zu gewinnen, als er, voller Energie und von edlem Streben

zu nutzbringender Tyätigkeit erfüllt, sich von dem älteren

Geschlecht loszulösen begann. Der Protest gegen das Alt

hergebrachte erschien in jener Zeit so vielverheihend, daß er,

trotz Cynismus und äußerer Roheit, nicht anders als freudig

begrüßt werden tonnte. Damals ahnte Niemand, bis zu

welch' unnatürlichen Übertreibungen dieser Typus im Laufe

feiner weiteren EntWickelung sich steigern würde. Pissarew

sagt in seiner Analyse der „Väter und Sühne": „Der leitende

Gedanke des Romans ist folgender: Die jungen Leute von

heute lafsen sich hinreißen und verfallen in Extreme; doch

aus eben dieser Begeisterung erwächst ihnen frische Kraft und

ein unbestechlicher Sinn. Diese Kraft und dieser Sinn

werden die jungen Leute ohne alle fremde Hülfe und fremden

Einfluß auf den rechten Weg leiten und im Leben aufrecht

erhalten." Leider haben diefe Kraft und dieser Sinn sie

nicht „aufrecht erhalten", Wenigsteno nicht alle unter ihnen:

sie fühlten sie wohl auf einen Weg hinaus, doch wohin auch

ihre Bestrebungen zielten, das tonnte nicht „der rechte Weg"

sein, welcher zur Zerstörung führte. Die frische Kraft und

der unbestechliche Sinn werden sich einen anderen Weg suchen

müssen, bemerkt Woltonstij.

Noch erwähnt er eine literarische Eigenthümlichkeit, die,

gleichfalls ein Symptom der Zeit und in Zusammenhang

mit der Bewegung stehend, auch einen hohen Grad der

Uebertreibung erreichte. Zum ersten Mal in der russischen

Literatur macht uns Turgenjew in seiner Novelle „Helene"

mit einer Frauengestalt bekannt, deren Interessen über die

Grenzen des Familienlebens hinausreichen. Helene ist in

der russischen Literatur das erste Weib, dessen Kraft der

Liebe fo groß ist, daß sie die geistige Gefährtin ihres

Mannes wird, nicht nur im Familienleben, fondern auch

in feiner Arbeit außerhalb. Sie ist die Vertreterin jener

russischen Frau, die, ohne ihre häuslichen Pflichten aufzugeben,

das ganze Leben ihres Mannes ausfüllt; sie folgt dem Aus-

erwählten ihrer Seele ebenso muthig in die abstracten Ge

biete der Wissenschaft, wie in den schweren Lebenskampf und

in die Finsterniß der sibirischen Verbannung. „Später ward

auch dieses übertrieben; wissenschaftliche Intereffen wurden

') Wie bemerkt werden muß, hatte in jenen Tagen dieses Wort

noch nicht die terroristische Färbung , die man ihm später, besonders in

Westeuropa, beilegte, wo es zu einem Synonym des Wortes „Anarchie"

geworden ist. Wenn Woltonstij nicht irrt, so ist es der heil. Augustin,

(,Livit»« llei"), der zum ersten Mal das Wort „Nihilist" gebrauchte,

um Diejenigen zu bezeichnen, „welche an nichts glauben". Unser Buch-

mann führt dagegen Velegstellen aus Jean Paul, Iacobi :c. an.

gewissermaßen zum Protest gegen die Familie und riefen vor

zwanzig, fünfundzwanzig Jahren den Typus eines Mädchens

in's Dasein, das Alles andere lieber sein möchte, als Gattin

und Mutter. Vielleicht liegt es an der Kraft des jung

fräulichen russischen Bodens, der durch Jahrhunderte ge

schlummert, daß jegliches darauffallende Samenkorn sich bis

zu den äußersten Grenzen der Möglichkeit auswächst."

Wer die „Memorien aus dem tobten Hause" oder

„Schuld und Sühne" gelesen hat, wird unter jenem schreck

lichen Banne gelitten haben, der von der Schaar der Ver

brecher, Irrsinnigen, Epileptiker, Selbstmörder und aller

„Erniedrigten und Getränkten", dem Auswurf des Menschen

geschlechts, ausgeht, bei welchen in den grausamen Leiden

ihres irdischen Hinsterbens sich die unsterbliche Schönheit der

menschlichen Seele offenbart. „Trotz einiger Mängel im

architektonischen Aufbau beinahe aller seiner Schöpfungen,

trotz einer gewissen Ungeschicklichkeit seiner allzu überladenen

Romane sind doch Kraft und Richtung dieses Talents derart,

daß sie Dostojewskij zu einer vollkommen eigenartigen Er

scheinung in der Weltliteratur machen. Seine ganze lite

rarische Thätigteit ist gleichsam ein gigantischer Versuch, die

menschliche Seele aus einem Zustande der Vergessenheit zu

befreien, in welchem der Druck menschlicher Vorurtheile und

Gleichgiltigkeit sie gefangen halten. Sein ganzes Streben

geht dahin, die ursprüngliche Reinheit der geistigen Natur des

Menschen unter der moralischen und physischen Zersetzung

aufzudecken. Nichts fchreckt ihn zurück, er vergrößert selbst

die Schwierigkeit seiner Aufgabe durch abstoßende Einzel

heiten, und doch durchdringt ein Strom lebendigen Wassers

einen ganzen Sumpf der Fäulniß, und das Licht siegt über

die Finsterniß. Gleich Gogol steigt er in den Schlamm des

Lebens hinab, doch verschieden von ihm, der den Schlamm

zu einer „Perle poetischer Schöpfung" erhebt, zieht Dostojewstij

aus demselben Perlen der Wirklichkeit hervor. Nichts fürchtet

er bei feinen Forschungen; gleich jenen sich sclbstuerleugnen-

den Helden, die ihre Hülfe deu Aussätzigen weihen, geht er

zu den „erniedrigten und getränkten" Brüdern und bringt

ihnen den christlichen Trost, daß auch sie ein Recht an

Menschenwürde haben. Armuth, Krankheit, Roheit, Grau

samkeit, — an Alles tritt er gleich furchtlos heran; es giebt

kein Hinderniß, das groß genug wäre, diesen geistigen

Livingstone der Finsterniß und des Elends aufzuhalten." Das

ist gewiß ein schöner und zutreffender Ausdruck. Auch für

Tolstoi, trotz all seiner Wunderlichkeiten und — sagen wir

es heraus — Lächerlichkeiten findet Fürst Woltonskij manches

vollgerüttelte Lobesmaaß.

Selten hat ja auch ein Schriftsteller solchen Bei

fall in der ganzen Welt errungen, wie der Verfasser

von „Krieg und Frieden". Seine herrlichen Schilderungen

des Lebens nennt Woltonskij wie das Leben selbst: „groß

artig, reich und vielseitig — furchtbar, wie das Leben,

und, wie das Leben, tief, das sich noch Keinem in solcher

Weise offenbart hat, wie gerade ihm. Niemand ist, wie

er, in die Mysterien der Menschenseele, Niemand so tief

in ihr innerstes Wesen eingedrungen, wie er; Niemand hat

mit gleich unermüdlicher Beharrlichkeit die Unaufrichtigteil

verfolgt, die das menschliche Gewissen belastet. Niemand hat,

wie er, mit solcher Kaltblütigkeit seine Hand in klaffende

Wunden gesenkt, die bei seiner psychologischen Viuisection zu

Tage treten. Und Jeder, wer er auch sei, fühlt sich von der

Kraft und der Allmacht dieses Genius besiegt, der in dem

großen Rahmen seiner epischen Schöpfungen Völker, Heere,

Reiche an uns vorüberziehen läßt und zugleich im kleinen

Rahmen einer Erzählung, wie z. B. „Herr und Knecht", uns

die großen Menschheitsfragen zum Bewußtsein bringt und

uns einen Blick in die Ewigkeit thun läßt. Nur ein Genius

konnte in dem reuigen Herrn, der in seinem vom Schnee

sturm verwehten und begrabenen Schlitten sein Leben dem

erfrierenden Knechte opfert, das allgemein Menschliche in
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solcher Kraft und Größe wiedergeben." Nun aber erscheint

der Denker und steckt sich gleichsam das Ziel, sich mit der

Arbeit des Künstlers abzufinden. Eine der charakteristischsten

Eigenheiten dieses Geistes besteht gerade in dem Gegensatz

von der einigenden Kraft des Künstlers und der zersetzenden

Kraft des Philosophen. Auch sein begeisterter Lobredner

Wolkonstij findet hier manches Unzulängliche, besonders in

Tolstoi's Lehre, die er mit wenigen Worten folgendermaßen

zusammenfaßt: Ihre Grundlage ist, — dem Uebel nicht zu

widerstreben, — ihr Dogma die Schädlichkeit der Ciuilisation

als des Resultates der Gemeinschaft, — ihr Gebot die

Auflösung der Gemeinschaft zu Gunsten des einzelnen. In

einem ungedruckten Privatbrief formulirt Graf Tolstoi die

praktische Anwendung dieser Theorie, wie folgt: „Ich glaube,

daß es für mich keinen anderen Weg giebt, die Menschen zu

erwärmen, als die größtmögliche EntWickelung von Wärme

in mir selbst; jedes Streben meinerseits, das auf ein anderes

Ziel gerichtet ist, betrachte ich als unfruchtbaren Kraft

aufwand."

Tolstoi's wahre Anhänger, die echten „Tolstoisten", sind

nicht zahlreich; nach Wolkonskijs Versicherung verdienen sie

durchaus Achtung, weil sie das Gebot der Enthaltsamkeit, so

weit es möglich ist, erfüllen, obgleich die Grenze zwischen dem

tatsächlich Unentbehrlichen und dem, was uns als solches er

scheint, sehr schwer zu ziehen ist. Der Graf selbst giebt uns auf

seinem Landgute recht sonderbare Beispiele von der praktischen

Anwendung seiner Priucipien. Der Verfasser von „Anna

Karenina" taucht seine Hände in Lehm und baut Oefen, die

später von einem zünftigen Ofensetzer verbesfcrt werden müssen;

er Pflügt eine im Voraus bestimmte Anzahl Furchen und

genießt dann den seltenen Vorzug, im Schweiße seines An

gesichts sein Mittagsessen zu verzehren. Und Wolkonstij stellt

die Frage: „was ist von all' diesem nothwendig und was über

flüssig? Vielleicht ist Pflügen und Ofensetzen nothwendig,

vielleicht aber könnte auch das Mittagsessen als etwas Über

flüssiges angesehen werden. Und bei alledem ist, trotz der

Naivetät dieser Lehre, ihre praktische Anwendung das einzig

Positive. Alles Uebrige ist negativer Natur, und in diesem

Negiren liegt die Schädlichkeit, aber auch zugleich der Reiz

der Lehre, wenigstens für Denjenigen, der noch nie seine Kraft

für eine Sache der Ueberzeugung eingesetzt hat und sich da

her mit Freuden dem unterordnet, der ihn allen Strebens

überhebt, indem er ein für alle Mal erklärt, unser Ideal

liege in der Vergangenheit. Das zersetzende Element der

Lehre liegt in der lähmenden Wirkung auf die Energie des

Menschen. Die modernen Institutionen (Kirche, Staat, Stände)

weiden in ihrer gegenwärtigen Gestalt für unbrauchbar und

sündhaft erklärt, und daher nimmt ein Jeder, den auch nur

das leiseste Schwanken des Pflichtgefühls überkommt, feine

Zuflucht zu der neuen Lehre, wie zu einer Befreiung: wozu

sich mühen, wenn die Verwirklichung unsrer besten Bestre

bungen von Verhältnissen abhängt, die an sich schon sünd

haft sind? Jeder Act der Wohlthätigteit, jegliche Begeisterung

wird im Keim erstickt. Der Nihilismus zieht die besten

Regungen der Menschen in's Lächerliche. Jemand gründet

ein Hospital, — aber Hospitäler stehen unter der Aufsicht

der Regierung, und jede Regierung an sich ist eine unsittliche

Institution, — folglich hat der, der das Hospital gründet,

die Hand bei einem unsittlichen Werke im Spiel. Ein andrer

opfert den Armen einen Theil seines Vermögens; wäre er

ein Christ, so heißt es dann, so gäbe er Alles hin, dieses

aber zählt nicht. Ich wiederhole, wir wollen hier nicht über

die Lehre richten, wir heben nur die Resultate ihrer Wirkung

hervor. Die Menschen gehen davon aus, daß sie nach dem

Evangelium einer des andern Schuldner sind, und es erweist

sich, daß Derjenige, der auch nur einen Theil seiner Schuld

abtragen will, Spott erntet und Mitleid erregt."

Graf Tolstoi wird die EntWickelung des Weltalls gewiß

nicht aufhalten, wie groß auch der Denker fein mag, er wird nie

mals Jemand davon überzeugen, daß der Verfasser von „Krieg

und Frieden" entbehrlich sei, weil unwissende Leute von ihm

nichts gehört haben. Der Philosoph wird den Künstler nicht

verdrängen und wird ihn nicht daran hindern tonnen, selbst

gegen seinen eigenen Willen einer der wichtigsten Erzieher der

kommenden Geschlechter Rußlands zu werden. Dem Schrift

steller wird es nie gelingen, seinen Namen aus der Reihe der

Wohlthater der Menschheit zu streichen, da er bereits zu viel

große Wahrheiten in schöner Form verkörpert hat, und die

„Schönheit oder die verkörperte Idee", sagt unser Philosoph,

„ist doch der beste Theil unserer realen Welt, das, was nicht

nur wirklich existirt, sondern auch zu existiren verdient."

Die Entstehung des Anarchismus.

Von Arnold Fisch«.')

Proudhon tritt 1840 mit der Schrift „Hu'L3t-ce yus

lg, prnprists? Mas ist das Eigenthum?) in den Entstehungs

prozeß des Arbeiterthums ein. In dieser Schrift sucht er

den Begriff und die Entstehung des Eigenthums festzustellen,

wobei er zwischen Eigenthum und Besitz unterscheidet. Die

Erklärung der Menschenrechte in der großen'.' .Revolution

nahm, so führt Proudhon aus, das Eigenthum neben der

Freiheit, Gleichheit und Sicherheit in diese auf, doch gleicht

es diesen Menschenrechten nicht, da es für die Mehrheit der

Menschen nur als Möglichkeit besteht. Er untersucht nun

die Entstehung des Eigenthums und gelangt zu dem Ergebniß,

daß dieses „unmöglich" ist. Die Occupatio» (des Bodens)

begründet nur ein Recht auf Besitz und Nutzgenuß, nicht

auf Eigenthum, letzteres ist nur ein Mißbrauch des Befitzrechts.

Die Erde kann, da sie nicht von Menschenhänden geschaffen

und die Natur sich dem Menschen als freiwilliges Geschenk

darbietet, überhaupt nicht Eigenthum werden. Ebenso wenig

kann aber das Eigenthum auf Arbeit begründet weiden, denn

Arbeit erwirbt nur ein Recht auf ihren Ertrag. Auf die

allgemeine Einwilligung kann sich das Eigenthum auch nicht

stützen, denn diese schließt einen Verzicht auf die Arbeit ein,

auf welche der Mensch ebenso wenig verzichten kann, wie auf

die Freiheit. Das Gesetz kann ebenfalls lein Eigenthum

schaffen, denn die den Zustand der Verjährung schaffende

Dauer des Besitzes, welchen das Gesetz bestätigt, vermag den

Besitz nicht zum Eigenthum zu erheben. Die öffentliche

Ordnung und Sicherheit der Staatsbürger verlangt nur

Garantie des Besitzes, warum aber, fragt Proudhon, fchuf

das Gesetz das Eigenthum? „Die ökonomischen und socialen

Wirkungen des Eigenthums stellen sich als Ausbeutung des

Menschen durch den Menschen dar; nur ein Tausch, bei

welchem gleiche Werthe ausgetauscht werden, kann als frei

und gerecht bezeichnet werden. Soll das Tauschgeschäft

zwischen dem die Arbeit kaufenden Capitalisten und dem

dieselbe verkaufenden Arbeiter ein gleiches sein, so müßte

der Lohn den gleichen Werth haben, wie die geleistete Arbeit.

Dies ist aber tatsächlich nicht der Fall, da der Arbeiter mit

seinem Lohn sein eigenes Product nicht zurückkaufen kann.

Zu dem Lohn tritt vielmehr der Unternehmergewinn hinzu,

an dem der Arbeiter keinen Theil hat und der das Product

vertheuert. Der Capitalist empfängt daher vom Arbeiter

mehr als er ihm im Lohn vergütet. Das Tauschgeschäft

*> Wir entnehmen diese historische Erörterung des actuellen Themas

den letzten Vogen der eben vollständig werdenden Schrift: „Die Ent

stehung des socialen Problems" (Rostock i. M., C. I. E, Volck-

mann), einem sehr empfehlenswerthen Werke, das die sociale Frage und

die Ieitfragen des menschlichen Gemeinlebens überhaupt auf die Ent

wicklungsgesetze der Eivilisation zurückführt, — also ein fociologischer

Versuch, nach Nacon's Necept „die Erfahrung der Thatsachen durch die

Erfahrung der Ursachen zu ersetzen".
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zwischen Capitalist und Arbeiter ist daher weder frei noch

gerecht, das Product kostet in Folge dieses Tributs des

Arbeiters an den Capitalisten mehr als es werth ist. Der

Capitalist „erntet Lindem er diesen Tribut einheimst), wiewohl

er nicht gesäet, verzehrt, wiewohl er nicht producirt, genießt,

wiewohl er nicht arbeitet." Indem sich der Eigcnthümer

Rechte anmaßt, auf die er keinen Anspruch hat, wird er zum

Dieb. Eigenthum ist Diebstahl,

Auch die Gütergemeinschaft, der Communismus, führt,

wie Proudhon nachzuweisen sucht, zu keinem gleichen und ge

rechten Tauschgeschäft, vielmehr ebenfalls zur Ungleichheit,

wenngleich im entgegengesetzten Sinne, wie das Eigenthum.

Dieses führt zur Benachtheiligung des Schwachen durch den

Starken, die Gütergemeinschaft (in Folge des Arbcitszwangs,

unter dessen Herrschaft der Starke mehr leistet als der

Schwache, ohne mehr beanspruchen zu dürfen) zur Benach

theiligung des Starten durch den Schwachen. Der Commn-

nismus muß in Folge dessen Unterdrückung und Sklaverei

zur Folge haben. Der Mensch will zwar arbeiten, meint

Proudhon, aber was, wann und wieviel ihm beliebt. Die

Gütergemeinschaft ist aber der freien Bcthätigung unserer

Fähigkeiten und Neigungen hinderlich. Proudhon gelangt

damit zu einer anarchistischen Anschauung. Dieses Gcmein-

leben will er auf den persönlichen Besitz, auf ein für Jeder

mann gleiches Occupationsrecht nnd auf die freie Association,

die einen gerechten Tausch, bei welchem nur in der gleichen

Zeit und mit gleichem Aufwand erzeugte Producte ansgetaufcht

werden, begründen. Da jeder Menfch am liebsten auf dem

Gebiete feiner besonderen Befähigung arbeitet, so wird durch

die Verschiedenheit der Arbeit der einzelnen Bcrufszweige

nicht auch eine Verschiedenheit des Werthcs der Producte

erzeugt. Die volle individuelle Freiheit führt in der anar

chistischen Gesellschaftsordnung von selbst zu einer befriedigen

den Regelung der Production und des Tausches. In seinem

,8^8terne ckZ colitraclictiuns öconomihue" erkennt Proudhon

im Geiste seiner Zeit die Arbeit als jenen Factor, „der alle

Elemente des Reichthums hervorbringt und sie bis in ihre

letzten Theilchen hinein combinirt nach einem Gesetz veränder

licher, aber sicherer Verhältnißmäßigteit". Die Arbeit ist es,

die als Lebensprincip die Materie des Reichthums bewegt und

sie gestaltet.

Proudhon verfällt in seiner Lehre in den Irrthum

aller elementaren Personen des Entstchungsproccsscs der

Arbeiterclaffe, die einzelnen Erscheinungen des Culturlebens

nicht im Zusammenhang, sondern für sich selbst zu betrachten.

Das Eigenthum ist eine nothwcndige und naturgesetzlichc

Erscheinung bestimmter Entwicklungsstufen des Gemeinlcbens,

nicht ein vom Gesetz willkürlich geschaffenes Institut. Auf

welche Weise es in den einzelnen Culturgebieten auch ent

standen sein mag, stets bildete es einen wesentlichen Bcstand-

theil der Grundlage des Culturlebens der Zeit. Proudhon

verkennt in feiner Auffassung des Eigcnthums sowohl die

naturgesetzliche Entwicklung der Grundlagen des Gemein

wesens, wie das Wesen des staatlichen Gesetzes, welches aus

dem Gemeinleben nicht herauszutreten vermag. Er ist völlig

von dem elementaren Drang nach absoluter individualer

Freiheit erfüllt und sieht in ihr alles Glück des Menschen,

Es bleibt ihm völlig unbewußt, daß hierbei die erste Voraus

setzung menschlichen Wohlbefindens: die Festigkeit des Gemein

lebens, in die Brüche geht. Daß der Lohn allein auf der

Wirthschaftsstufe des Unternehmens keine gerechte und volle

Vergütung der geleisteten Arbeit ist, erkennen wir als richtig

an und räumt auch, wie ausgeführt, die Socialreform in

direkt ein, indem sie zu den Beiträgen des Arbeiters zu den

Prämien seiner obligatorischen Versicherung < Arbeiterversiche

rung), jene des Arbeitgebers und des Staates hinzufügt und

der Existenz des Arbeiters auf dem Wege der Gesetzgebung

die fehlende Sicherheit zu geben bemüht ist.

In Proudhon war der Seelenzustand der reinen Ver

nunft mit seinem vollen Durchbruch im erlangten Selbst

bewußtsein seines Trägers, der Arbeiterclaffe, in seiner zweiten

Entwicklungsstufe als Anarchismus aufgetreten. Als eine natur

gesetzlichc Erscheinung dieser Stufe muß er zu einer epochalen

(durch Epochen hindurchgehenden) Bewegung werden. Der Um

stand, daß Frankreich in dieser Zeit (1848—70) die Führung im

Culturleben einbüßt, hat zur Folge, daß sich in der socia-

listischen wie auch in der anarchistischen Bewegung die nächste

(aus jener der Krise von 1848 hervorgehende) Entwicklungs

stufe dieser Bewegungen außerhalb Frankreichs ausprägt.

Diese an Proudhon anknüpfende Entwicklungsstufe des Anar

chismus gelangt durch Vakuum als elementarer Perfon zur

Auslösung. In Batunin erhebt sich der Anarchismus zu

höherem Bewußtsein und erscheint, da Proudhon in seiner

Lehre die Einheitlichkeit noch fehlt, zuerst in seiner Reinheit.

In diesem engeren Sinne ist Batunin die elementare Person

der Auslösung des Anarchismus überhaupt. Ein Seelen«

zustand, welcher das erstrebte socialistische Gemcinlcben nicht

zu ertragen vermag, muß nothwendig das herrschende bürger

liche als einen noch weit schwereren Druck empfinden. Das

bürgerliche Gemeinwesen der Krise und der eisten Epoche

der reinen Vernunft wird in seinem Bestände äußerlich durch

dcu Staat, als dem Träger der Macht dieses Gemeinwesens,

erhalten. Diese Thatsache erscheint einem Erkenntnißvermögen,

welchem die Gesetze des Gemeiulebcns noch fremd sind und

dem es fonach nicht bewußt ist, daß die Zerstörung einer

Culturstufe, die sich nicht völlig ausgelebt hat und die Ein

setzung einer neuen oder auch nur die Zerstörung einer der

Arten der Gesellschaftskörper derselben außerhalb des mensch

lichen Vermögens liegt, unter der Vorstellung, daß der Staat

nicht nur der Sitz seiner Macht, sondern der wirkliche und

letzte Träger dieses Gemeinwesens ist, dem er allein die Kraft

seines Bestehens giebt. Aus dieser Vorstellung crgiebt sich

nothwendig der Schluß, daß eine äußere Zerstörung des

Staates den Zusammenbruch des ganze» uou ihm gefühlten

Gemeinwesens und in weiterer Folge der ganzen auf ihm

aufgebauten Culturstufe zur Folge haben muß. Dem voll

ausgeprägten Individualismus der reinen Vernunft erscheint,

da es ihm in Batunin noch fremd bleibt, daß äußere Macht

sich dauernd nur als äußere Ordnung einer herrschenden Ent

wicklungsstufe der Seelenkraft zu behaupten vermag, jede

äußere Macht, jede Gewalt von Menfchen über Menfchen,

jede Herrschaft, als ein nichtnatürlicher, künstlich geschaffener

Zustand, dessen Beseitigung den (von Rousseau erstrebten)

naturgesetzlichcn Zustand des Menschen zum Durchbruch bringen

werde. Die Herrschaft, die der Staat durch eine herrschende

Classe ausübt, versetzt die Masse der Bevölkerung in den Zu

stand des Beherrschtseins, der vom Standpunkte des abso

luten Individualismus als ein solcher der Unfreiheit erscheint.

Das Dasein des Staates ist an sich schon Unfreiheit. Deß-

halb kann „Freiheit" (ein Begriff, der, wie wir behaupten, in

Hinsicht des Gcmeinlebens nur aus der Empfindung des

Drucks entsteht), d. h. die Freiheit des absoluten Individua

lismus der reinen Vernunft, nur durch die Abschaffung des

Staates begründet werden, die Bakunin als Voraussetzung

des von ihm erstrebten Gemeinwesens fordert. Mit der Zer

störung des Staates würde sich, meint Batunin, die ganze

von ihm gehaltene Ordnung auflösen und der Zustand des

Beherrschtseins schwinden. Jenes Gemeinleben, das Batunin

an die Stelle des bürgerlichen zu erhebe« strebt, ist jenes,

welches Proudhon in seiner Lehre darstellt. Es besteht aus losen,

leicht lösbaren Vereinigungen mit dem primären Charakter

von Arbeitergenossenschaften, in welchen dem Individuum der

volle Ertrag seiner Arbeit gesichert ist. Dieses Gemcinlcben

dient, nur mehr der Befriedigung körperlicher Bedürfnisse, steht

demnach auf noch tieferer Stufe als das wirtschaftliche des

Socialismus. Erhalten wird es durch eine Emvfinduug ge

ringer Intensität, die in Vatunin's Lehre als „allgemein

menschliches Solidaritätsgefühl" auftritt. Diese (als hcrr
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schende Seelenkraft der Zeit) bewirkt es, nach Bakunin's Vor

stellung, daß ein Mensch sich nur frei fühlen kann, wenn

auch alle anderen Menschen derselben Freiheit theilhaftig sind.

Eine nähere Darlegung dieses Gemeinlebens hält Bakunin

uom Standpunkt der gleichen Erkenntniß, die auch den Socia-

lismus dieser Stufe erfüllt: daß es außerhalb des mensch

lichen Vermögens liegt, ein Gemeinleben der Zukunft zu

construiren, und daß sich das „naturgesetzliche" Gemeinleben

nach Zerstörung des herrschenden vermöge der dem Menschen

innewohnenden natürlichen Triebe ohne äußerliches Iuthun

bilden werde, nicht für erforderlich. Einzige Aufgabe ist nach

seiner Vorstellung die Zertrümmerung der jetzigen Cultur-

ordnung, die Herstellung des Iustandes der Anarchie in der

gewöhnlichen Bedeutung dieses Wortes. Nur müsse nach

vollbrachter Zerstörung der herrschenden Ordnung verhindert

werden, daß sich ein neuer Staat bilde.

Auch der Anarchismus als die Culturstufe des abso

luten Individualismus entwickelt sich in der mit der Krise

von 1870 beginnenden Zeit auf jener Stufe, die in dieser

Krise zum Durchbruch gelangte. In dieser Zeit neu auf

tretende Lehren sind nur neue Ausprägungen jener Proud-

hon's, Bakunin's und Nctschajeff's oder bleiben nichtelementar,

d. h. sie vermögen es nicht, eine Bewegung hervorzurufen,

welche diese Lehren durch eine neue eines höheren Bewußt

seins ersetzt. Nur eine neue secundäre Krise vermag den

Anarchismus, wie den Sozialismus, zu einer neuen Ent

wicklungsstufe emporzuheben. Der Irrthum der Lehre Ba

kunin's bezw. der herrschenden Stufe des Anarchismus ist

eine nothwcndige Folge der Unkenntniß des Gesetzes des Ge

meinlebens. Diese Lehre wird beherrscht von der Vorstellung

eines naturgesetzlichen Zustandes des Gemeinlebens. Ist aber

das Gemeinleben an sich eine naturgesetzliche Erscheinung, so

ist es jede Entwicklungsstufe desselben, die gegenwärtige, welche

uom Socialismus und uom Anarchismus bekämpft wird, ebenso

wie jene, welche jede dieser Bewegungen erstrebt. Da es

außerhalb des menschlichen Vermögens liegt, eine bestimmte

Art des Gemeinlebens aus freiem Willen zu schaffen oder

eine bestehende, deren Lebenskraft erloschen, am Dasein zu

erhalten, so kann es überhaupt kein nichtnaturgesetzliches Ge

meinleben geben. Der Zustand ist eine nothwcndige Folge

des Umstandes, daß das Erste« der Führung durch das

Letztere bedarf. Diese Führung ermöglicht demnach auf dieser

Stufe das Gemeinleben der betreffenden Culturrichtung über

haupt. Das Auftreten einer elementaren, d. h. der Stufe

des Vollbringens zustrebenden Bewegung der Rückkehr zur

Natur ist ein Anzeichen des Alterns der herrschenden Cultur

stufe und hat thatsächlich ausschließlich Bezug auf diese, nicht

auf die Menschheit als solche, so lange diese in einer Vielheit

von Culturrichtungcn auftritt. Das Streben, eine eben erst

entstandene, demnach noch nicht in ihr Greisenalter eingetretene

Stufe des Gemeinlebens zu vernichten, um den natürlichen

Trieben des Individuums zur Herstellung eines „naturgesetz-

lichen" Gemeinlebens freie Bahn zu schaffen, entstammt demnach

einer völligen Unkenntniß der Gesetze des Gemeinlebens und

muß bis zum Eintritt der neuen Epoche in ihr Greisenalter ein

nichtelementares bleiben. Das Auftreten des Anarchismus an

sich ist eine Erscheinung des beginnenden Durchbruchs des

Seelenzustandes der reinen Vernunft, des reinen Individua

lismus. Da der Individualismus durch eine lange Reihe

von Entwicklungsstufen hindurchgehen muß, che er jenen

Grad erreicht, dcr nur ganz lose Vereinigungen schwächster

Art erträgt, ist jeder Erfolg des Anarchismus in der neuen

Epoche ausgefchloffen.

-K^l<—

Aus der Hauptstadt.

Kaisers Kreuzfahrt.

Nicht in kriegerischem Glänze wie Friedrich Rotbart, und nicht im

schmucklosen Pilgertleid wie sein martgräflichcr Ahn, zieht Nilhelm II.

über's Meer zum Heiligen Grabe. Ei hat das bessere Theil erwählt

und folgt dem Beispiel des gewaltigen Hohenstaufers, der als Freund

Saladin's in Jerusalem einzog und sich das heiß umstrittene Kleinod

vom Sultan schenken lieh, statt abermals kostbares Blut nußlos dafür

hinzuopsern. Der höfische Prunk, der den prachlliebenden Zlaufer um

leuchtete, schmückt auch den Kreuzzug Wilhelm's II., und die Argwöh

nischen in Europa meinen, daß er seinem Vorbilde sogar in der Neigung

zu friedlichen Erwerbungen ähnele. Ob Abdul Hamid sich so stark wie

Saladin wähnt, der schenken durfte, ohne für fchwach zu gelten, steht

dahin. Er ist Politiker genug, um zu wissen, daß er sein Eigenthum

allein dehhalb behält, weil er gutwillig Niemandem auch nur ein armes

Fetzchen davon überläßt. Begäune er erst einmal Angebinde auszu-

theilen, dann wäre er mit seiner Habe bald zu Ende. Was er dem

Freunde aus freien Stücken gäbe, würden die nicht befreundeten

Herrschaften schlichtweg nehmen. An den süßen Wassern sitzen nicht

minder gründlich gesiebte Diplomaten als im Vntiean, und sie werden

Sorge dafür getragen haben, daß man am Newsky-Prospect wie am

Quai d'Orsay und in Downing-House keinerlei Befürchtungen oder auch

Hoffnungen hegt.

Wilhelm's II. Orientzug ist als die Fahrt eiues wohlhabenden

Privatmannes gedacht, der im Palast-Stil reist und sich von dem Aus

flug »eben der Befriedigung feines religiösen Nedürsnisses eine Fülle

eigenartiger Eindrücke, ergreifender und entzückender Bilder verspricht.

Welchen Christen bewegte nicht der Wunsch, die Stätten zu schauen, die

des Heilandes Blick grüßte; wer könnte theilnohmslos vorübergehen an

der berühmten Sccneric. die den Rahmen hergab für den ersten und

schönsten Act neuzeitlicher Geschichte! Daß Hunderte empfinden wie der

deutsche Kaiser, beweist die Unzahl der Kreuzfahrer, die sich ihm geladen

und ungeladen anschließen. Herr Büzenstein, der stolz auf 60 000 Post

karten-Abonnenten blickt, ist neben Stangen am ehesten in der Lage,

ein Urtheil über die begeisterte Theilnahme der bekannten weiten Volts

schichten zu fällen. Billig follte man also dem Kaiser ein Vergnügen

und eine Anregung gönnen, nach der sich die große Mehrzahl seiner

Unterthanen ebenfalls sehnt. Daß der gewissermaßen incognitoreisende

Fürst die Gelegenheit benutzt und einen ihm sympathischen Potentaten

in seiner Hauptstadt aufsucht, daß ihm dabei die üblichen Feste gegeben,

hübsch neu costümirte Truppen im Paradedrill vorgeführt weiden, ver

steht sich am Ende von selbst. Sprechen nicht wichtige staatliche Inter

essen, politische Bedenken gegen die Reise, so ist nicht abzusehen, weßhalb

sich die Oeffentlichteit besonders angelegentlich, vielleicht gar kopfschüttelnd

und nörgelnd mit ihr beschäftigen follte. Bedeutsamen Stoff bietet sie

dann wohl bloß den Wenigen, die sich mit der Psychologie Wilhelm's II.

belassen und die dies Studium für wichtiger als alle andere Kunst poli

tischer Analyse halten.

Der Abstecher nach Egypten, der vielleicht den Glanzpunkt des

Unternehmens gebildet hätte, ist in letzter Stunde aufgegeben worden.

Damit entfiel ein Anlaß zu phantastischen Quertreibereien, der nachgerade

Besorgniß erregen muhte. Durch die ostentative Bevorzugung Englands

in allerletzter Zeit, die mehr als anglophile Haltung unseres Auswär

tigen Amtes in der Delagoafrage, die Beglückwünschung Kitchener's und

das allerdings apokryphe Schreiben an Großmama halte man die Ver-

tragsmächte Rußland uud Frankreich bedeutet, daß eine neue Macht-

gruppirnng im Anzüge war. Den Zaren hatte zudem die bündige Ant

wort verdrossen, die der westliche Nachbar ihm auf seine um mehrere

Octaoen zu hoch gestimmte Schalmeieomposition gegeben hatte: die Be

merkung, daß ein starkes Heer die beste Friedensbürgschaft sei. So war

denn der Plan. Egypten zu besuchen, nicht unbedenklich, da er leicht als

Provocation aufgefaßt werden konnte. Das Nilland ist thatsächlich eine

englische Colonie geworden, aber sie ist's gegen den Willen Europas,

vor Allem zu Frankreichs bitterem Leid, geworden. Wenn auch Fürsten-

besuche in der Hauptsache nur decuralive Zwecke verfolgen und auf die

polnischen Verhältnisse ohne Einfluß bleiben, — Wilhelm's II. Reisen

nach Petersburg haben das allzu deutlich erhärtet — so liegt es für

Böswillige doch nahe, ihnen vorübergehend fymplomatifche Bedeutung

zuzuschreiben, kecke Schlüsse aus ihnen zu ziehen. Chediw Abtms ist der

Vasall des Lord Zalisbury und fühlt sich vollkommen als solcher. Das

Erscheinen unseres Kaifers an seinem Hofe hätte nothwcndig das Miß

verständnis; hervorgerufen, Deutschland erkenne die Rechtmäßigkeit der

gegenwärtig in Egypten herrschenden Ordnung, die englische Oberhoheit

mit all' ihren Folgen an. Das heißt, wir hätten den Londoner« vor

der europäischen Oeffentlichteit außer Südafrika auch gleich noch Egypten

endgiltig zugesprochen. Es hätte sich allenfalls ertragen lassen, daß der

Ruf unferer Diplomatie dadurch wenn möglich noch mehr herabgesetzt

worden wäre. Aber wir hätten außerdem Frankreich ohne Roth in's

Gesicht geschlagen und uns weiterhin eines ungemein vortheilhaften Tausch

objektes begeben, das wir in nicht zu ferner Zeit trefflich werden ver

wenden können. Wobei stillschweigend vorausgesetzt wird, daß dann die

Männer nicht fehlen, die sich auf solch' nützliche Verwendung einiger

maßen verstehen. Der Kronrath, der dem Kaiser aus diesen und ahn
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lichen Erwägungen heraus den Abstecher nach Egypten widerriclh und

der so glücklich war, ihn zu überzeugen, hat damit einer ganzen Drachen

brut gefährlicher Verdächtigungen den Garaus gemacht.

Weniger ernst zu nehmen ist dies Mal das bedrohliche Gesicht des

Cardinals Rampolln, dem es gegen den Strich geht, am Grabe des

Erlösers den protestantischen Fürsten just des protestantischen Landes zu

sehen, auf dessen sandigem Boden der Entscheidungslampf zwischen den

beiden Confefsionen der abendländischen Kirche ausgefochteu werden soll.

Der 1o unendlich tluge Staatssekretär Sr. Heiligkeit wäre dies Mal bei

minder großer Klugheit llügcr gewesen. Daß auch am Ende des Jahr

tausends ein deutscher Kaiser in Jerusalem einzieht, vermag er nicht zu

hindern. Aber den guten Witz der Weltgeschichte, daß dies ohne päpst

lichen Segen und ohne Päpstlichen Befehl geschieht, sogar gegen den

Willen des Vaters in Rom — den Lontrast zwischen 1190 und 1898

hätte jeder Andere eher als Rnmpolla ersinnen und herausarbeiten

dürfen. Außerdem bringt seine Orientpolitil die deutschen Katholiken

und ihre Führer im Reichstage, die seit einiger Zeit alle Welt an Gou-

vernemcnwlitä» beschämen, nutzlos in Verlegenheit, Und das haben sie

um ihn nicht verdient. Es war Herrn Lieber und de» Seinen ge

lungen, um die evangelische Erlöserlirche herumzukommen, ohne sich an

einem Steinchen zu stoßen: nur fern im Westen fand sich ein unhöflich

freimüthiges Blatt, das klagend an das katholifche, von der Ierufalemer

Feier ausgeschlossene Drittheil unseres Voltes erinnerte. Rampolla hat

den Eiertanz des würdevollen Mannes von Montabaur gestört. Ihm

klangen die Glocken des neuen Gotteshauses zu grell, und er hat offen

bar keine Ahnung von dem Nutzen, den die Baumwolle in ihrer Ge

stalt als Watte unsern loyalen Ohren und damit der inneren deutschen

Politik bringt.

Während es der Lieber'schen Regierungspartei, die sich durch ihre

Anspruchslosigkeit vortheilhasl von den wahloerwandten Dipaulileuten

in Oesterreich unterscheidet, glücklich gelungen ist, eine neutrale Stellung

zur Palästinaexcursion einzunehmen, holt Herr Eugen Richter zu schwerem

Schlage dagegen aus. Er beginnt sich wieder als Herr der Situation zu

suhlen, obgleich die Wahlen ihm nur einen Mann Verstärkung gebracht und

seinen Todfrrund Ricker! nur um ein Mandat geschwächt haben. So groß ist

in unserem politischen Leben der Mangel an Männern, daß diese Versteine

rung aus der Bismarckzei! noch immer einen völlig unangemessenen Ein

fluß ausübt und an der Spitze seines arg zu sammengeschmolzcnen Fähn

leins noch immer die Gewalligen in Schrecken setzt. Herrn Richter, dessen

Husarenrede den von einer blindergebenen Mehrheit getragenen Bismarck-

zerschmetterer Voetticher glatt in den Sand schleuderte und dem damals

keiner von den enlsehensbleichen Ministein auch nur ein armes Wörtlein

zu erwidern wagte, Herrn Richter gelüstet es nach einer zweiten Auflage

jener Lorbeeren. Er präparirt einen Antrag auf Aenderuug der Ver

fassung und verlangt die Einsetzung einer Regentschaft für den Fall

längerer Abwefenhei» des Kaisers von Deutschland. Daß der Linten-

fülner tühnlich an der heiligen Verfassung rüttelt, darf man ihm nicht

verübeln, da andere Kreise durch ihre unausgesetzten thürichten Angriffe

auf das allgemeine Wahlrecht mit schlechtem Beispiel vorangegangen

sind. Allerdings kommt Herr Richter etwas spät mit seinem Vorschlage,

sechs oder sieben Jahre zu spät. Als in den Flitterwochen des neuen

Courfes das Gerücht auftauchte, der Kaiser beabsichtige, unsere ost-

afrikanischen Besitzungen zu besuchen, meinte Bismarck, daß dagegen

consequenterwcise nichts einzuwenden sei; Deutschland lasse sich von

Dar-es-Salaam aus genau so gut wie von den Lofoten regieren.

Wenn der scharfsichtige Begründer der Freisinnigen Zeitung daher seine

Bedenken gegen die kaiserlichen Reisen und seine Gewissensbisse erst

heute der Oeffentlichteit verlambcnt, so wird man zu der Annahme

geneigt sein, daß irgend eine fröhliche, Jahre lang genährte uud nun

doch vergebene Hoffnung ihn während der Bliithe uud der Nochblüthe

des Eaprivismus fo verschwiegen gemacht hat. Es liegt etwas wie

unfeine und außerdem allzu sehr r>c>«t ls3tum kommende Rachsucht in

dem Regentschafts-Antrage. llebermähig kalt genossene Rache aber ruft

Verdauungsbeschwerden bei Denen hervor, die der Mahlzeit zusehen sollen.

So ist es augenscheinlich, daß Richter mit seiner neuen Husarcuattacke

beträchtlich weniger Glück haben wird als mit der Stäupung des arg-

lofen Podbiclsti. Und um fein Malheur voll zu machen, hat der Krön-

rath der an Eugen's Busen gewärmten und aufgepäppelten Schlange

von vornherein die scharfen GiMhne ausgezogen, indem er den Ab

stecher nach Egypten vom Programm streichen und damit die auf acht

Wochen veranschlagte Reise um fünfzig Procent ermäßigen ließ. Weshalb

die Osficiösen sich erdenkliche Mühe geben, diese tluge Thal der Minister

abzuleugnen, und sie vollkommen unbetheiligt daran zu nennen, ist dem

beschränkten Staatsbürgerverstande Derer nicht erfindlich, die von einem

preußischen Ministerium auch mal einen weisen Entschluß erwarten.

Weder die Autorität der Regierung noch das Selbstbewußtsein der ver

antwortlichen Rathgeber kann gestärkt werden, wenn ihre eigenen

Schreibediener sie immer wieder als willen- und bedeutungslose Eunuchen

hinstellen.

Trotz der ihm anhaftenden taktischen und sachlichen Schwächen hat

der Richter'sche Vorstoß aber in den Kreisen, die es angeht, doch Sen

sation und Wirkung genug gemacht. Er berührt unsanst eine sehr

wunde Stelle im Geschäftsgang der Regierung, Bisher hat man sich

vorsichtig daran uorbeigetastet, um feinen Schmerz zu verursachen. Jetzt,

wo der langgcfürchtete, plumpe Griff erfolgt ist, wird die Frage in

Fluß kommen. Die häufige Abwesenheit des Kaisers von der Haupt

stadt hat zweifellos ihre großen Bedenken und Nachlheile. Einmal ruft

sie schlimme Stockungen in der Maschine hervor , hemmt den bureau-

kratischen Apparat und verlangsamt fühlbar seine Arbeit, gerade die

Arbeit, die das Publicum messen und conlrolliren kann. Es ist be

hauptet worden, daß selbst Todesurtheile Monate lang auf die Unter

schrift des Kaisers warten mußten, und die Unzufriedenen wollen als

Grund dafür nicht den naheliegenden gelten lassen, daß Wilhelm II.

naturgemäß zögerte, sich in so wichtigen Fragen zu entscheiden. Sie

glaube» vielmehr, daß es dem Monarchen nur an Zeit zur Vollziehung

der Unterschrift gebrach. Neuerdings hat das übermäßig lange Aus

bleiben der Bestätigung Kirschner's und Kauffmann's, zweier von der

Berliner Selbstverwaltung Erkorenen, böses Blut in den Reihen des

Residenzsreisinns gemacht. Das wäre nu« weiter kein Schade. Die

Thiergurtenpolititer suhlen sich ohnehin zu sicher im Besitze, und wer

es gut mit ihnen meint, wird ihnen gelegentliche unangenehme Gemüths-

crregungen von Herzen gönnen. Sie werden dann nicht allzu fett und

unfrnchtbar — ein tragisches Schicksal, dem sie andernsalls unrettbar

anheimfallen bei der rasfinirten Selbstmast. die sie betreibe». Man

war eine Weile lang versucht, die überfälligen Bestätigungsschreiben

mit politischen Beweggründen in Zusammenhang zu bringen, und

etwas wie fehlerhafte Gcihrung trat im anerkannt loyalen Lager des

Wadenftrumpf- Freisinns ein. Inzwischen hat allgemeine Beruhigung

Platz gegriffen, und die Rickcrl'schcn stecken bei Kempinsti nicht mehr

tuschelnd die Köpfe zusammen. Verlautet doch aus bester Quelle, daß

die Bestätigungen von Anfang an beschlossene Sache waren uud daß

nur eine jener Verzögerungen, die sich in letzter Zeit hin und wieder

bemerkbar machten, auch dies Mal die Schuld an so vielen pcinuollen

und erschütternden Mißverständnissen trug.

Immerhin bedeuten diese Verzögerungen, so verdrießlich sie auch

werden können, keine directe Gefahr für den Staat. Die Mühle dreht

sich zu guter Stunde etwas behender, und dann ist Manches einzu

holen. Weit bedenklicher sieht es um die Leitung unserer Politik, aus,

wenn der Kaiser außer Landes weilt, Wilhelm II. hält darauf, sein

eigener Reichskanzler zu fein, und die Minister find daran gewöhnt, nie

ohne feine Weisung zu handeln. Ter politische Horizont ist augenblick

lich, darin stimmen alle besser bezahlte» Leitartikler überein, keineswegs

wolkenfrei. Die Meteorologen im Lederfessel weissagen sogar theilweise

Sturm und Gewitter, und wenn auch die Optimisten unter ihnen tritifche

Tage erster Ordnung nicht erwarten, so verkündet doch Jeder besorgten

Blickes heranziehende Depressionen. Die europäische Lage scheint ver

wickelter als je, und alle Entschlüsse bedürfen eingehender Erwägung

und Prüfung des intimen Materials up tc> äkts. Das ist natürlich

unterwegs, fernab von Europa, in einem Lande, dahin Post- und

Eourierverbindungen ihre große Schwierigkeilen habe», nahezu unmöglich,

Uud doch kann jeden Tag der Zwang, sofort entscheidende Weisungen

zu geben, an den Kaiser herantreten. Die Gefahr, die da emporsteigt,

darf nicht unterschätzt werden; stehen die Sterne ungünstig, so sührt sie

vielleicht zu verhcingnißvollen Katastrophen, Gewiß sind die verantwort

lichen Rathgeber der Krone bereits daran gewöhnt, Regierungsaugelegen»

heiten nur noch in seltenen Fällen persönlich mit dem Monarchen

zu erörtern. Die schriftlichen Berichte haben ihre Stelle eingenommen.

Man mag diese Wandlung billigen oder betlagen, diesen Ersatz des

mündlichen Vortrags sür ausreichend oder ungenügend halte», jcden-

salls muß man Werth darauf legen, daß nicht auch die schriftlichen

Berichte zeitweilig in den Hintergrund rücken und der Telegraph für

sie eintritt. Dies Surrogat des Surrogates ist unbedingt uerwerslich

und unzulässig.

Je »lehr sich die Nation, weite Kreise der Bevölkerung, ihnen allen

voran die Regierung in Wilhelm's II. impulsive und selbstherrliche Art

eingelebt haben, je sügsamer die Verwaltung seinem Willen, seinen An

regungen folgt, desto hilfloser sind sie ohne den Kaiser. Sie werden

versagen, wie Bonaparte's Generäle ohne ihn versagten. Nur unter

seinen Augen waren sie Genies; sobald er den Rücken wandte, zeigten

sie sich meist als klägliche Vutzendlalcnte. Wie Napoleon die Lehre»

daraus zog, so wird auch Wilhelm II, darnach seine Maßnahmen treffen

müssen. Und daß er ohne Weileies dem Vorschlage beipflichtete, auf

die Durchstreifung Egyptens zu verzichten und statt zweier Monate »ur

vier Wochen sehr weit von Deutschland entfernt zu sei», das deutet mit

just genügender Klarheit auf feine Ansichten hin. Er selbst befürchtet

Verwirrung und Unsicherheit in der Regierung, sobald er sie vorüber

gehend aus seiner Eontrolle entläßt, und er versagt es sich, ein ge

fährliches Experiment am lebenden Körper der Nation zu mache». Fragt

sich nur, ob wir auf die Dauer um das Experiment hei umkommen

werden. Der Drang des Kaisers in die Ferne, seine unwiderstehliche

Neigung, fremde Völker und Sitten kennen zu leinen, verträgt sich

schlecht mit dem in seinem Charakter wurzelnden Wunsche, selbst die

Zügel der Regierung zu sühren und sie nie aus de» Hände» zu lassen.

Ein Zwiespalt, der noch der Lösung harr», der aber gelöst weiden muh,

wenn das Reich nicht zu Schaden kommen soll. Daß der Ausflug nach

Ieruflllern Wilhelm II. und uns aus den« Dilemma befreit, glauben wir

nicht, so wenig wir daran glauben, daß er auch nur so viel politische

Wirkung ausüben wird, wie die doch völlig ergebnißlos^n Kaiscrzüge

nach Rom und Budapest. Die Gegner des Reiches mögen sich also

beruhigen; irgendwelchen Vortbeil darf sich Deutschland von der Orient

reise seines Naisers »ich! verspiechen. Nutzen von der neue» Kreuz

fahrt können höchstens die Theilnehmer haben, denen der Sinn offen
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ist für das zauberschöne, geheimnißreiche Märchen des Iordantholes,

Wo sie allerdings die feierlich weihevolle Stimmung hernehmen sollen

in dem lrabbelnden, tobenden Gedränge der Allerweltstouristen , , .

Drücken wir uns deßhalb ganz deutlich ans' den Nutzen des letzten

Kreuzzuges, den dies Jahrtausend sieht, tragen ausschließlich die Firma

Stangen und die Internationale Ansichtspostkarten-Gesellschaft davon.

LaUbkn.

Kunstausstellungen.

Ueber den reichshauptstädtischen „Kunstsalons" schivebt ein eigener

Unstern, Unter der geschäftlichen Direktion von mehr oder minder

rührigen und kunstverständigen Händlern stehend, haben sie im Laufe

bald dreier Jahrzehnte doch nicht vermocht, im Kunstleben unserer Welt

stadt jene wichtige Stelle einzunehmen, wie ihre Collegenschaft in Lon

don und Paris. Leple endete mit Selbstmord, Honrat <K Baerle, die in

den Achtzigerjahren namentlich den damals beliebten Schweden Knut

Elwal poussirten, gaben das Geschäft auf, als die Mode wechselte, die

Gebrüder Meyer, die sich mit Gabriel Max wegen der Ausstellung und

Beleuchtung seines „Ecce Homo" öffentlich zankten, gingen nach Amerika,

der rührige und sympathische Fritz Gurlitt endete im Irrenhaus u. s. w.

Fragt man einen Kunsthändler, woran diese Mißerfolge liegen, so schiebt

er die Schuld auf die kleine Zahl kunstsinniger Crösusse und auf die so

genannten Kunstauctionen , die das Publicum daran gewöhnen, ihren

Gemäldebedarf weder vom Künstler noch von feinem Agenten, sondern

lieber im Wettbewerbe mit Trödlern zu laufen. Wir halten beide Argu

mente für unrichtig. Das HStel de Vente in der Rue Drouot hat mit seinem

colossalen Umsatz den Pariser Knnstmartt gewaltig gefördert, und eine

ähnliche Institution unter staatlichem oder städtischem Vorsitz wäre auch

für Berlin wünschenswerth und jedenfalls besser, als die bestehenden

Kunstauctionshäuser, wo der Hammerschwinger nicht selten mit dem

Ringe der Mischpute unter einer Decke steckt. Und wenn es auch un

bestreitbar richtig ist, daß die bildenden Künste in Berlin viel weniger

populär sind, als z, B, in Paris, so fehl! es doch auch bei uns nicht

an geldbegablen Mäcenen und Sammlern, die Berlin fchon heute zum

größten deutfchen Kunstmarkt machen, der mit der Zeit gewiß auch die

ausländischen Käufer von der Kunststadt München ablenken und anziehen

wird, obwohl dort das Ausstellungswesen viel besser geleitet und ent

wickelt ist. Man sollte also meinen, daß auch die Kunftfaluus sich ein

leben und zur Blüthe gelangen müßten. Vielleicht trugen an dem

Mißerfolg die zum Thell wenig kapitalkräftigen oder unternehmenden

Kunsthändler selbst die Schuld. Neuerdings scheint aber auch hier ein

frischerer Zug zu wehen.

Da ist vor Allem die Firma Keller ck Reiner, die ihr Heim

einem völligen Umbau unterworfen hat. Ihr Kunstfalon will eine

Sammelstelle der modernen decorativen Bewegung fei», die die Werke

der hohen und angewandten Kunst harmonisch vereinigen soll. Heute

geht ja unstreitig durch das gesammte Kunstleben ein großer decora-

tiver Zug. Künstler von Ruf, Geist und Talent, die es früher unter

ihrer Würde hielten, sich mit dem Kunstgewerbe zu beschäftigen, ver

schmähen es nicht mehr übervornehm, selbst thätig einzugreifen, wenn

es etwa die Veredelung von Gebrauchsgegenständen aller Art, feien es

Möbel oder Beleuchtungskörper, gilt: fogar bis auf anscheinend neben

sächliche Dinge wie Tintenfässer, Kleiderhaken :c. erstreckt sich die Vor

liebe des modernen Künstlers für decoratives Schaffen. Es war deßhalb

das Bestreben der jungen Firma, in Räumen, die als ein geschlossenes

Ganzes wirke» sollen, jedes einzelne Kunstwerk doch zu einer indivi

duellen Wirkung zu bringen und zu zeigen, wie in einem geschmackvoll

eingerichteten Hein« ein Gemälde, eine Sculptur oder ein kunstgewerb

licher Gegenstand wirken muß. Und man kann sagen, daß dieses Ziel

erreicht ist. Durch inneren Umbau und Erbauung zweier Oberlichtsäle

und geschmackvolle Einrichtung und Aufstellung scheint der Kunstsalon in

der Potsdamerstraße wirklich zu einem Wahrzeichen der Kunstweltstadt zu

weiden. Zuerst eine große Ausstellungshalle für Kunstgewerbe, deren

Innenarchitektur und Decorirung von dem Brüsseler Meister H. van

de Velde entworfen und ausgesührt ist, sodann drei Nusstellungszimmer

von den Berlinern W, O. Dichter und F. Hanel, von den vereinigten

München« Werkstätten „Kunst im Handwert" und nach den Entwürfen

von Schulhe-Naumburg undRiemerschmid-München, die offenbar deVelde's

Anregungen folgen. Endlich zwei einfache, aber behaglich möblirte Ober

lichtsäle des Berliner Regierungsbaumeisters Prof. A. Mesfel. Schon

wie van de Velde die odiöse „Berliner Stube", diese einscnstrige, dunkle

Veiirrung der Berliner Nühlichteitsbautunst künstlerisch gebändigt und

zu einem allerliebst stimmungsvollen Lesezimmer eingerichtet hat, ist

eine Sehenswürdigkeit. Dann die reizvolle 8kIIe äs rspog von Fräu

lein M. Kirschner mit den getäfelten Wänden, von goldigem Moir6

überspannt, dem stilisirten Lilicnfries, dem Prächtigen Thürrahmen, aber

doch Alles in feiner Originalität absichtslos und praktisch. In diesem

schönen Kunstheim bewegte sich nun bei der Vorbesichtigung ein großes

und ausgewähltes Publicum, berühmte Leute und schöne Frauen, Mil

lionäre und Künstler, eine wahrhaft weltstädtische Gesellschaft der Kunst

freunde Berlins. Man wollte fehen, aber auch gesehen werden: was

Wunder, wenn in dem glänzenden Rahmen und Ensemble das einzelne

Kunstwerk verschwand. Doch machte man wenigstens einer prächtigen

Sammlung von 20 Menzel'fchen Handzeichnungen seine Reverenz, grüßte

ein paar in dieser Umgebung doppelt stimmungsvolle Bilder von Slarbina,

Leistikow (Herbstabend), Dura Hitz (Kinderporträt), Dellmann (Dorf an

der Riuiera), Ury (Abendlnndschaft), Mackensen und Trübner und — ärgerte

sich ein wenig über Habermann's häßliches Damenporlrät und eine ge

waltsam vertrackte, gelönle Marmor-Nymphe, der ersten ganzen Figur des

Bildhauers MaxKlinger. Das schadet aber nichts. Die Discussion brachte

erst die rechte Kunststimmung hinein. Endlich sei auf zwei Werke Curr

Stöving's hingewiesen : ein Relief mit dem Kopfe des Dichterphilosophen

Friedlich Nietzsche, das sich den früheren Niehfcheporträt« von Stöving's

Hand würdig anreiht, und ein Nildniß des ungenießbaren Symbolisten

Stefan George. In beiden Werken zeigt sich das reise Können wie der

Ernst des Künstlers. Kurz, der neue Kunstsalon hat sich vielversprechend

eingeführt, und nun der Rahmen bekannt ist und man sich an ihn ge

wöhnt hat, werden auch die Künstler künftig mehr zu ihrem Rechte

kommen. Schon sind uns für die Wintermonate Ausstellungen belgifcher

und holländischer Meister, französischer Neo-Impressionisten, der Anläufe

des deutfchen Kunstvereins, der Dachauer, der XI, des „Münchener

Rings", dann Collectivausstellungen von Gotlhard Kuehl, Ludwig v. Hof-

niann und Mar, Klinger (Malerei, Plastik, Radirung und der viel

besprochene „Christus im Olymp") in Aussicht gestellt. Nur zu!

Aber auch die anderen Kunslsalons sind nicht müßig, obwohl nach

einer großen Ausstellung die Nachlese immer schwierig und undankbar

ist. Die besseren Künstler haben ihre größeren Sachen eben weggegeben

und verfügen über keine Schlager mehr. Interessant ist ab« bei Gurlitt

Thoma's glückliches Debüt als Radirer, Klinger als Maler in seinem

sonnigen „Tommergliick", einer originellen Schöpfung im Geiste Böcklin's,

und dann Ludwig v. Hofmann's herrlicher „Frühlingssturm" : ein abend

licher Meeresstrand mit einen» nackten Jüngling und zwei Mädchen in

flatternden hellen Gewändern, Phantasicgeschöpfen wie aus einem Gedicht

von Conrad Ferdinand Meyer, seelig, verklärt, ohne Erdenschwere, und

das Ganze frisch, frei und unvergeßlich.

Der Salon Schulte hat uns mit seinen beiden letzten Aus

stellungen enttäuscht. Zuerst mit einer Sammlung russischer Bilder,

die schon in der Münchener Seeession zu sehen war. Doch finden sich

unter diesen internationalen Imitatoren doch der »reffliche Porträlnraler

Valentin Seroff, die geschickten Zleppcnmaler Lewitan und Peietpletschikoff

und die schlichten aber so gefühlsinnigen Aquarellisten Iärnefeldt und

Gallsn ans Finnland. Dann die zweite Enttäuschung mit den an

gekündigten achtzig Landschaften, Genrebildern und Slillleben französifcher

Künstler: trotz der großen Namen Nesnard, Cottet und Billotte ganz

minderwerthigen Nchleuderarbeiten für den Export. Zum Glück retteten

die Ehre Max Klinger's dccoralive Panneaux mit leicht und licht hin

geworfenen Göttergestalten, Putten, Cenlauren und Nymphen — liebens

würdigste Werte einer unerschöpflichen Phantasie, heitere Schwelgereien

in Farben und Linien, diesmal ohne philosophische Grübeleien und

speculatiuc Absichten. Möchte sich bald der deutsche Mäcen finden, der

seinen Talon mit diesen lieblichen Gebilden eines Farbendichters schmückt,

sich selbst und dem Meister zu Ehren! Endlich neben älteren Bildern

von Knaus und Alma Tadema ein höchst bedeutendes neues Wert des

großen Düsseldorfers Eduard von Gebhardt. Wie da im vollmondhellen

Zimmer der sinnende Christus der Rede des behäbigsatten Nilodemus

lauscht — man mag sagen was man will, aber solche Bilder können nur

wir Deutsche malen.

Endlich ist eine Platat-Ausstellung in der Leipziger Straße

eröffnet worden. Wir lieben diese moderne Augenblickstunst, die mit

ihren grellen Farben und großen Linien die Straßen belebt und eine

Stadt bunter, fröhlicher macht, aber sie gehört all' in ihrem Geist und

Raffinement an die öffentlichen Mauer», nicht in gefchlossene Ausstellungs

räume, ebenso wenig wie in Zeitschriften und auf Buchdeckel. Auch diese

farbentolle Ausstellung lehrt uns, daß die Amerikaner, Engländer und

besonders die Pariser uns weit voran sind. Ihre Plakate sind intim

mit dem Gegenstand verknüpft, voll guter Einfälle und Kenntniß der

lithographischen Technik, — die unsrigen nicht viel mehr als colorirte

Zeichnungen — ohne Schwung und Charakter. Werden uns wirtlich

die Cheret, Steinten, Lantrec. Mucha unerreichbar bleiben? Nur sehr

wenige Blätter von Wintel, Killlbs, Halte und Nehm versprechen uns

Besseres. 8.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals die wölfischen Umtriebe.

Geehrter Herr!

In Nr. 40 der „Gegenwart" trägt ein Aufsatz „Welfifche Um

triebe" bezüglich Vraunschweigs eine Anzahl Thatsachen vor, die mit

dem, was man weih und selbst erlebt hat, gar nicht übereinstimmen.

So war Herzog Wilhelm bei seinem Tode tief betrauert, und erst als

später betannl wurde, daß er in seinem Testamente Niemanden im

Lande bedacht hatte, änderte sich dies. Daß die Ueberführung der Leiche

Nachts gefchah, um häßliche Voltsfcenen zu vermeiden, ist fo unwahr

wie möglich. Das Testament war noch nicht eröffnet, und die allgemeine



M. 42. 255Die Gegenwart.

Trauer sehr groß. Ganz Nraunschweig war in dieser Nach» auf den

Beinen, und die Einholung war so ergreifend, daß sie wohl Jedem wie

auch mir lebenslang im Gedächtnis; bleiben wird, — Was den Lebens

wandel des letzten Welsen betrifft, so hatte er allerdings zahlreiche Lieb»

schuften. So schlimm, daß er Anstoß erregt hätte, war es aber nicht.

Als Milderungsgrund kann da gelten, daß er unverheirathet war. Von

preußischer Seite brauchen sich in dieser Beziehung die Weifen leine Vor

würfe machen zu lassen. Nebenbei sei bemerkt, daß Kaiser Wilhelm I.

häufig Gast des Herzogs in Nlontenburg war und mit ihm mancher

andere deutsche Fürst. — Wenn der Verfasser meint, man hätte in Braun

schweig nach dem Tode des Herzogs preußisch werden wollen und hätte

nur nach einem passenden Uebcrgange gesucht, so zeigt er damit eine

weitere gründliche Unlenntniß. Die Stimmung war damals so preußen

feindlich wie möglich, fo wurden z. N. die Plakat« des General-Majors

Hilgers meistens sehr bald abgerissen und mit Bemerkungen versehen,

die alles Andere als Preuhenfreundlichkeit bekundeten. Der Prinzregent

hat auch nicht vermocht, die Nraunschweiger für die Anneclion durch

Preußen in irgend einer Form zu begeistern. Die Apanage des Regenten

ist circa eine halbe Million hoher als die des Herzogs, doch würde man

sich darein gefunden haben, wenn nur die fortwährenden Plackereien auf

gehört hätten, mit denen der preußische Fiscus das Land, besonders die

Stadt, quält. Zumal in Eisenbahnsachen herrschen hier scaudalöse Zu

stände, gegen die absolut nichts zu machen ist. Vom Regenten wurde

das Heil erwartet Jahre lang, als es aber immer und immer wieder

ausblieb und sogar eher noch eine Verschlimmerung eintrat, da wurde

die Verstimmung, oder besser gesagt, der Groll gegen den unfreundlichen

mächtigen Nachbar immer tiefer. Was Wunder, wenn die Welfen nuu

gute Geschäfte machten!

Hochachtungsvoll

Nraunschweig. Oßriuanieu».

Auch von einem lieben alten Mitarbeiter, der den

Nraunschweiger Dingen seit Jahrzehnten nahesteht, erhalten

wir folgende Berichtigung:

1) Unbetrauert von seinem Lande ist Herzog Wilhelm nicht ge

storben, denn er war der beste Regent, den sich ein Land nur wünsche»

konnte, da er nirgend mit einem Machtspruch eingriff und das Land

sich selbst, total parlamentarisch verwalten ließ, so daß es zu höchster

Nlüthe gelangte.

2) Er war Junggeselle und liebte Wein, Weib und Spiel, und

wer ihm daraus einen Vorwurf macht, ist entweder ein Philister «der

ein Heuchler.

3) Von Schulden des Herzogs weiß ich nichts. Dazu war er zu

reich, und daß er vom Lande nichts nahm, beweist am besten die Ge

schichte von der Erhöhung seiner Civilliste um 60 oder 30 000 Thaler.

Als ihm das von dem Präsidenten des Landtags vorgetragen wurde,

gab er zur Antwort: „Was soll ich mit dem Vettel? Wenn Sie aber

Geld übrig haben, dann besolden Sie doch die armen Landschullehrer

besser, namentlich die im Harze." Man schließe daraus auf seinen ganzen

Charakter. Mir hat er keine Wohlthaten erwiesen und leinen Orden

verliehen. „Ich denke, Sie sind ein gescbeidter Mensch und machen sich

nichts daraus," sagte er zu mir und fügte lächelnd bei: „Haben Sie

schon an mir einen Orden gesehen?!" Er war ein ehrlicher Mann, der

aus seinem Lieben und hassen lein Hehl machte.

4) Was die Kastellanin von Nlontenburg gefugt haben soll, ist

Liebedienerei. Es haben auf dem dortigen kleinen Schlohtheater fehl

anständige Damen gesungen und gespielt, die nach jeder Vorstellung so

fort ehrbarlichst in ihr Gasthaus zurückkehrten, während allerdings das

Ballet oben auf dem Schlosse blieb.

5) Wissen Sie, was die Welferei auf's Neue hervorrief? Nicht

die Gründe, die Herr v, Strantz anführt, sondern das unleidliche Mucker-

regiment, das sich unter dem Prinzen Albrecht in Nraunschweig breit

macht. Nun die Frau Prinzessin so Plötzlich gestorben, wird der Regent

schwerlich länger in dem ihm unsympathischen Braunschweig bleiben wollen.

Wird aber der Schwager unseres Kaisers sein Nachfolger, dann giebt

es hier eine Explosion. Im Uebrigen bin ich der Meinung: Braun

schweig muh im Interesse des Reichs und trotz allem Zetern der Welsen

in Preußen einverleibt werden, schon damit die großmächtigcn

Kleinstlllltler einen heilsamen Schrecken bekommen. Auch der Eumber-

länder ist nicht unser Mann. Wir haben schon übergenug englische

Hände in der deutschen Politik,

^»^

Htotizen.

„Bismarck in der französischen Cur icatur. Von K. Walther

(Stuttgart, Franckh). Ueber die annähernde Zahl der Vildnisse Vis-

marck's wurde milgetheilt, daß bis zum Jahre 1866 etwa 26 Einzel-

Porträts erschienen sind, ferner 91 Gruppenbilder, die ihn in irgend

einer bedeutsamen oder charakteristischen Action de« politischen oder

privaten Lebens darstellten; nach jenem Jahre aber 274 Einzelporträts

und 376 Gruppenbilder — zusammen also annähernd 700 bildliche Dar

stellungen, Nicht berücksichtigt sind natürlich in dieser^ hinter^der Wirk

lichkeit jedenfalls zurückbleibenden Zahl alle Nismarck-Caricatureu, die

humoristisch-satirischen Darstellungen des großen Staatsmannes in den

in- und ausländischen politischen Witzblättern. Ihre Zahl ist Legion.

Napoleon III, und Bismarck, „Louis" und „Er", dürften wohl die am

«leisten von den Caricaturisten abconterseiten Persönlichteilen unseres

Jahrhunderts gewesen sein, allein auch in diesem Punkt« war der „treue,

deutsche Diener Kaiser Wilhelm's I." dem bei Sedan besiegten Gegner

noch „über". Seinen Handlungen und Bewegungen sind die Zeichner

der Witzblätter säst Tag für Tag gefolgt, und der mächtige kahle Schädel

mit den berühmten drei Haaren kehrte Jahrzehnte lang beinahe in

jeder Nummer des „Kladderadatsch" des „Ulk", des „Charivari" u.s.w.

wieder. Die Nismaick-Earicaturen reichen von seinen staatsmännischcn

Ansängen bis zu den stillen Tagen des „Einsiedlers im Sachsenwald".

Für uns Deutsche ist es nun besonders interessant zu sehen, wie die

französischen Caricaturisten den deutschen Realpolitiker aufgesüßt und

wiedergegeben haben. Die Vcrlagshandlung bietet in diesem Heft eine

kleine Auswahl besonders charakteristischer Darstellungen in trefflicher

Wiedergabe, die insbesondere allen Liebhabern von Caricaturenzeich-

nungen willkommen sein wird. Prachtvoll ist der Vismarck in Eisen

rüstung von A, Willette, der die Lanze in der starken Rechten, den „Reichs

hund" neben sich, nächtliche Wache vor schneebedeckten Geschützen hält

und den Knochenmann mit den Worten fortweist: „Trotz der Kälte bleibe

ich wie immer der Hirte dieser Heerde . . . Tod, geh' Deines Weges!"

Der düstere Ernst dieses Bildes wirkt gegenwärtig um so mehr, nachdem

der allgebietende Sensenmann den Gewaltigen hinweggcnummen hat.

Man liest aber auch oft genug das Bedauern heraus: „Weßhalb hat

nicht uns das Schicksal einen solchen „eisernen Kanzler" bescheert !" Das

zeigt sich auch deutlich, wenn man die französischen Spottbilder nach dem

Sturze Napoleon's III. mit den nach der Entlassung Vismarck's er

schienenen vergleich^ dort giftiger Hohn, grausamer Spott, während sich

hier die begreifliche Befriedigung darüber, einen so gefährlichen Gegner

los geworden zu sein, im Allgemeinen doch in würdiger Weise äußert.

Die erste Darstellung Vismarck's in französischen Witzblättern, die Cor-

teret-Carteret, der emsige Sammler von Caricaturen aller Länder, aus-

zufinden vermocht hat, ist jenes Porträ! von Andre Gill, das 1867 in

„La Lonterne" erschien und den Kanzler des Norddeutschen Bundes mit

dem Körper einer Bulldogge darstellt, wie er seine Mausefalle aufgestellt

hat. Der Zeichner konnte damals noch nicht ahnen, welche verhängniß-

volle Bedeutung diese Falle, die sich bei Sedan schloß, für sein Land

und dessen Herrscher noch bekommen sollte. Von 1862 bis 1870 er

schien der Staatsmann in den Witzblättern fast immer bloß als ge

lehriger Schüler des Dccembermannes, mit Staalsstreichanwandlungen

und beseelt von ingrimmigem Zorn gegen den Liberalismus, Seit den

ersten Niederlagen concentirt sich der ganze Haß der Franzosen auf den

Erzfeind Vismarck, dessen Figur unter dem Stift ihrer Zeichner nun

etwas Dämonisches annimmt. Voll Ingrimm zeigt uns Pilotell den

„Gott der Armeen" in einem Hinterlader verkörpert, Bellouet bringt

auf einer als „Schandftfahlphrenologie" bezeichneten Darstellung den Kops

Bismarkoff's I. — Letzlere Bezeichnung, die sich auf die ebensowohl durch

des Kanzlers Staatstunst wie durch die persönlichen Beziehungen seines

Königs zum Zaren herbeigeführte wohlwollende Neutralität Ruhlands

bezieht, sollte dazumal natürlich eine Schmähung bedculen, während sie

ein französischer Staatsmann von heute als höchstes Lob entgegennehmen

würde. Auf dem Vlatle von Faustin: „Der Schlüssel der Lage" tobt

der grimmige Vismarck als „Wilder an den Mauern" der belagerten

Vüiy-Immiörs. „Wie die Preußen Paris im Januar 1871 nahmen"

steht darunter. Nach dem Friedensschluß beschäftigten sich die franzö

sischen Witzblätter nur dann noch mit ihm, wenn ihnen ein besonderer

Anlaß dazu gegeben schien, wie z, V. der Fall Schnäbele, die Reisen

des Königs Alfons XII. und des Königs Humbert «ach Verlin u.s.w.

Besonders in den Vordergrund tritt die imponirende Gestalt des Reichs

kanzlers erst wieder in den, verhäuguißvollen Jahr 1888. Ein be

sonderer Dorn im Auge war den Franzosen das Dreilaiscrbündnis!, dann

als neues Friedensbollwerk der Dreibund, Nerlureau stellt den Reichs

kanzler dar, wie seinen Fiugern der Ballon mit der Aufschiist ,1'ripl«

.^lüai»:^ enlschlüpjt. In allen Formen und Gestalten kehrt Bismarck in

den Witzblättern wieder, so aus einer Caricatur von K. Epolsli, die sich

an Zola's ,H.8»oin!noir- anlehnt, sehen wir Bismarck, der sich im Reichs-

lag so häufig mit dem „Feuerwasser" zu beschäftigen hatte, Danziger

Goldwasser einschenken. Aber auck die geschäftige Industrie bemächtigte

sich seiner und fertigte massenhaft Bismarck- Cigarrenspitzen, -Gläser,

-Nußknacker u.s.w. Daran knüpft UM an, indem er im „Triboulet"

einen mit groteskem Humor erfundenen Nismarckleuchter vorfühlt. Eine

hübsche Spielerei der Künstlerlaune ist der „Vismarck der Kinder" von

Felix Rsgameh, eine Nachahmung ähnlicher Phantasien unseres Wil

helm Busch über Friedlich den Großen und Napoleon I.. endlich ^eine

humoristische Silhouette von V. Moloch: Bismarck, wie er seine Memoiren

schreibt. Bei einer zweiten Auslage des hübschen Heftchens würden wir eine

neue Durchsicht der Uebersetzung der leßßnckg» empfehlen. ^'a,ur»,i» äü

olll^usr il )' a. dix 2,u8 ist falsch übersetzt mit : „Ich hätte vor zehn Jahren

zuschlagen sollen", denn elaczuer heißt im Gegenlheil „sterben", —

nur viel weniger höflich.
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Politische Ausblicke.

Von Eontre-Admirol Rßveillitzre (Brest),

lleberseht und mitgetheilt von Vertha v. Zuttner.*)

Es steht uns kein Recht zu, die Absichten oder den

guten Glauben unseres Nächsten zu verdächtigen. Unter

dieser Reserve und mit der gleichen Anforderung beanspruchen

wir aber das Recht, unseren! Nächsten zu sagen, daß er sich

irrt. Dies vorausgeschickt, ist es uns wohl erlaubt, zu sagen,

daß unter den lärmenden Schlagwortcn, die die allgemeine

Aufmerksamkeit erregen, es kaum ein Gefährlicheres giebt, als

das „Frankreich den Franzofen", weil alle Begierden es zu

ihrem Profit auslegen. Schlecht gedeutet — und das ist's

fast immer — wird das Schlagwort zu einem inhumanen.

Die Dampfkraft hat Alles verändert auf dieser Welt —

bis auf die Routine der Staatsmänner.

»

Der Aufstieg der Menschheit vollzieht sich parallel in

der physischen und moralischen Welt; jeder Fortschritt der

einen bethätigt sich in der anderen. An dem Tage, da die

Mcnschheitsreligion alle Menschen in eine große Familie ver

einen wird, durch Zeit und Raum die Solidarität der Lebenden,

der Gestorbenen und der noch Ungeborenen begründend, an

diesem Tage werden die Mittel des Güterverkehrs und des

Gedankensaustausches die Nationen in dem „ökonomischen

Reich" vereinen, welches alle Staaten der Erde umfassen wird.

5

Der Gedanke hat kein Vaterland mehr, sowie die Märkte

kein Klima mehr haben, und die Menschheit schreitet vor —

der Dummheit der Regierenden zum Trotz — unter dem

unausweichlichen Gesetz des „Ueberlebens des Tüchtigeren";

sie schreitet vor, jenem „ökonomischen Reich" entgegen, welches

die unendliche Verschiedenheit in der Einheit darstellt, — und

schreitet der Einheit des Gedankens entgegen, die das fernste,

unserer Auffasfung erreichbare Ziel ist.

') Angesichts der bevorstehenden, vom russischen Kaiser angeregten

Friedfertigungs-Conferenz dürfte es von doppeltem Interesse sein, die

Ansichten über Staat und Politik, über sociale und ökonomische Ver

hältnisse kennen zu lernen, die ein als Apostel des Friedens und des

Fortschritts, sowie als hervorragender Schriftsteller bekannter ehemaliger

Eommandant der französischen Marine ausspricht, B, v. S.

Nicht Ländergebiete gilt es zu annectiren — die wahren

Eroberungen werden nunmehr mittels der Banken und der

Schulen gemacht.

Folgende zwei Grundwahrheiten müssen zur Geltung ge

langen: die durch Vernunftfchlüsse erlangte Ueberzeugung, daß

die Wohlfahrt einer Nation ein Element der Wohlfahrt für

andere Nationen, besonders die benachbarten, abgiebt; die

Ueberzeugung, daß die kriegerische Herrschaft der Herrschaft

des moralischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Einflusses

Platz zu machen hat.

Unter Individuen ist der Neid ein niedriges Gefühl;

unter Nationen — ein dummes.

»

Die Doctrin der Souveränität muß sich entwickeln wie

alle Doctrin. Der Begriff der Souveränität der Völker

muß sich nach auswärts mit dem überwiegenden Begriff ihrer

Solidarität vereinen.

Die Autonomie in der Föderation: Das ist die Formel

der internationalen Autarchie.

Wirklich Souveränes giebt es nur das eine: die Natur

gesetze. Diesen müssen wir, ob wi^ wollen oder nicht, alle

gehorchen. Die Völker können wohl, wie die Individuen,

diese Gesetze übertreten, aber dabei verfallen sie anderen hart-

strafenden Gesetzen. Wie die Personen, können die Völker

thun, was sie wollen — aber auf ihre Verantwortung und

zn ihrem Schaden. Gerade so wie Personen, begehen Völker

Dummheiten, Irrthümer uud Verbrechen, — wie die Personen

müssen sie dafür büßen.

Die verbrecherischen Narrheiten der Staatsmänner ver

ursachen vorübergehende Leiden — wenn eine Wahrheit ent

deckt wird, so ist das für immer. Darum schreitet die Mensch

heit vorwärts — trotz der Politik.

Durch große Gedanken werden die Nationen groß —

nicht durch Eroberungen. Was ist von den Eroberungen

Dschingis-Khan's übrig? Und der Verlust Elsaß-Lothringens

ist das Einzige, was uns von den Eroberungen des König-

thums und ersten Kaiserreichs geblieben ist.
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Unter dem kriegerischen Regime konnte man sich nur

durch den Schaden des Anderen bereichern (denn da war der

Boden mit der daran haftenden menschlichen Hccrdc der ein«

zigc Reichthum) unter dem üidnstriellcn Regime jedoch kann

man sich nur bereichern, indem man den Anderen nützt. Es

ist die größte Wohlthat der politischen Ockonomic, daß sie

diese Grundwahrheit für den Völkerfricdcn verkündet hat.

Sowie ein Individuum — es sei denn im Stande purer

Wildheit — nicht nur für sich fclbcr arbeiten kann, so kann

auch eine Nation nicht für sich allein arbeiten. Die Nation,

wie das Individuum, wird vom persönlichen Interesse be

wegt; aber der Eigennutz mag immerhin ihr einziger Beweg

grund sein, ihre Thätigkcit wird dann nicht minder fruchtbar

für Alle. Das große Gcfctz der Solidarität, dieses erhabene

menschliche Gesetz, versöhnt alle, nur scheinbar gegensätzlichen

Interessen.

Diebstahl bei Seite — das Individuum bereichert sich

nur, wenn es arbeitet, und seine Arbeit verschafft den Anderen

mehr Befriedigung als ihm selber — die Gesellschaft beruht

eben auf dem Austausch von Dienstleistungen, die von all

gemeinen« Nutzen sind. Dasselbe gilt für die Nationen.

Die Nationen haben Befferes auszutauschcu, als Schläge;

— nämlich die Gratisgaben der Natur. Denn auch das ist

eines der tröstlichsten Gesetze der politischen Oekonomie: In

ihren Austauschen tausche» die Völker nur die natürlichen

Gratisgüter ein, und zahlen nur durch ihre Arbeit.

Wenn Menschen, im wilden Zustaudc, nur von der

Jagd leben, hat jeder Stamm sein Jagdgebiet; dieses Terri

torium ist sein Neichthum, das er eifersüchtig bewacht. So

kann ein Stamm nur auf Kosten des Anderen sich bereichern.

Viele Politiker bilden sich ein, „Patrioten" zu sein, weil sie

bei den Begriffen der Wilden stehen geblieben sind.

Wird nicht eines Tages ein Finanzminister ans die

Tribüne steigen, um zu sage»: Mit jeuer Nation beträgt

unser Handel so viel, mit jeuer so viel, mit unseren Colonicn

so viel; (Letzteres um Bedeutendes weniger) folglich ist es

unser Interesse, mit dieser oder jener Nation freundschaft

liche Beziehungen zu erhalten, nicht aber des Eolonialbcsitzcs

wegen solche Freundschaft abzubrechen . . .? Vieler Augen

würden sich dann offnen. Ich habe fclbst einmal einem

Dcpntirten mitgcthcilt, daß unser Handel mit England zehn

Mal so stark ist, als er ucrmuthct hatte. Freilich findet man

das Alles in den Statistiken. Aber warum sollten Politiker

sich damit plagen? Besteht ihre höchste Kunst uicht cbcu

darin, von Allem reichlich zu redcu und Nichts zu wisse»?

Europa stirbt laugsam, aber sicher am bewaffneten

Frieden.

Wie kann der Krieg verschwinden? Allem Anschein nach,

indem er seine zerstörende Actio» im Räume ausbreitet und

in der Zeit einengt. Die kürzesten Kriege werden sich in

riesenhaften Verhältnissen, ans unendlichem Theater nach

immer längeren Zeiträumen abspielen. Das ist der gesetz

mäßige Gang- nach dem Kriege von Stamm zu Stamm,

von Provinz zu Provinz, von Nation zu Nation . . . bald

wird es der Krieg von Föderation zu Föderation sei», und

endlich bricht der Krieg unter seiner Ungeheuerlichkeit ganz

zusammen. (Das wäre so der Gang der sich selbst übcr-

laffencn Natur. Doch läßt sich annehmen, daß menschliche

Vernunft und Gesittung die Erreichung dieses Endziels be

schleunigt, indem die Föderationen nicht mehr auf Basis der

Gewalt, sondern des Rechtes geschlossen »'erden. Anmerk. d. lieb.)

Die Ingenieure und Gelehrten arbeiten daran, den Graben

auszufüllen, den die Professionistcn der Staatskunst gegraben

haben. Die Ingenieure und Gelehrten bemühen sich, die

Produetivität der Arbeit zu erhöhen, die Politiker plagen

sich ab, die Arbeit zu stcrilisircn. Zum Glück ist die Wiffcn-

schaft heute fchon kräftig genug, um gcgeu menschliche Dumm

heit zu kämpfen. Darum fchrcitct die Mcuschhcit vorwärts.

Etwas hinkend — freilich.

Wer die Nationen überzeugen könnte, daß jede von

ihnen eine Rolle auszufüllen hat, die bestimmt wird durch:

1. ihre geographische Lage, 2. ihr Klima, 3. ihre Bodcn-

beschaffcnheit uud ihre unterirdischen Neichthümcr — der wäre

der Wohlthätcr der Menschheit. Die Massen würden, wenn

nicht mehr durch die sogcuanntc» Staatsmänner irregeführt,

die ihre Dummheit und ihre Bosheit ausbeuten — sich »nt

Staunen fragen, warum es so vieler Austrcugnngeu bedurft

hat, um eine so augenfällige Wahrheit ans Licht zu briugcu.

Wenn mein Arzt ci»c Brustkrankhcit zu behandeln hat,

so ist seine erste Sorge, den Patienten am Einathmen ver

gifteter Luft zu hindern. Wenn er eine Operation vornehmen

soll, so trachtet er den Raum, wo die Operation stattfinden

wird, erst von jeglichem ansteckenden Keim zu reinigen.

Ebenso verhält es sich mit den nationalen Krankheiten: keine

Nation wird ihre inneren Krankheiten heilen können, ohne

vorher den europäischen Ranni desinfieirt zu haben. Gewiß

ist es die Pflicht jedes Staates, die Leiden seiner eigenen

Angehörigen nach Möglichkeit zu lindern; aber der Glaube,

daß mau ersprießliche innere Reformen einführen kann, che

man die curopäifche Föderation gesichert hat, das ist als

wollte man Verwundete Pflegen — in einem mit Microbc»

verpesteten Saal.

Tic ökonomische internationale Concurrcuz ist die Quelle

der größten menschlichen Fortschritte, während die politische

internationale Concurrenz, welche keine Daseinsberechtigung

mehr hat, zur Quelle eines großen Theiles der uns be

drückenden Uebel geworden ist. Wenn die Nationen des

19. Jahrhunderts den großen Staatsmännern Standbilder

errichten, so zeigen sie sich den ihrem blutigen Vizlipuzli

Menschenopfer darbringenden Azteken nicht sehr überlegen.

Heute besteht der wahre Patriotismus in dem glühenden

Wunsche, daß das eigene Vaterland von allen Fortschritten

der Mcuschhcit Profitire. Der vom mudcrncn Patrioten gc-

tränmtc Ruhm ist der, sein Vaterland an der Spitze des

menschlichen Fortschritts zn sehen.

Man macht keinen Gefangenen durch Ucbcrrcdung —

daher war der Krieg eine Nothwcndigkcit unter der Heirfchaft

der Sclaverei. Der Sclcwe war die unentbehrliche Maschine

zur Ausbeutung der Natnrrcichthümcr. Die Alten, welche

den Dampf nicht vorhersehen konnten, hatten Recht, die

Selavcrci als eine fundamentale Einrichtung zu betrachten

und die Nützlichkeit des Krieges zu verkünden, welcher ja dieser

Einrichtung den nöthigcn Stoff zuführte. Ohne Zweifel, die

allmcilige Befreiung des Selavcn uud seines Surrogats —

des Leibeigenen — unter dein doppelten Einflüsse des mate

riellen und moralischen Fortschritts, hat der Nützlichkeit des

Krieges ein Ende gemacht. Dennoch, bis zum Eintritt der

großen Industrie uud bis zur Umwandlnng der localen

Märkte in einen Weltmarkt, konnte man noch, als Schatten

eines Grundes, die Nothwcndigkcit der Eroberung auswärtiger

Märkte angeben. Aber jetzt, da die Maschine den Menschen

befreit hat, und wo die Aufhebung der Entfcrnnngcu aus der

Erdkugel einen einzigen Markt gemacht Hai, welchen Grund

la»n man »och zu Gunsten des Krieges vorschützen?
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Es ist heute für eine entwickelte Intelligenz nicht mehr

möglich, sein Vaterland zn lieben, ohne die Menschheit zu

liebe», ebenso wenig als es einem Brctagncr möglich ist, die

Bretagne und nicht auch Frankreich zu lieben.

Wird Europa, das von Geisteskrankheit ergriffen ist,

wieder zu geistiger Gesundheit gelangen? Man fragt sich

mit Bangen, ob in seinem Staatcnwahn (von dem der Pro-

tcctionismus nnd die Ausbreitungswuth die gefährlichsten

Formen sind) unser Erdthcil in auswärtigen Kriegen oder

im Bürgerkrieg zu Grunde gehen wird. Denn der Bürger

krieg lauert auf uns — in Folge des Elends, welches feiner»

fcits eine Folge der unsinnigen Rüstungen ist? Werden wir

sterben, che wir das Heilmittel angenommen? Nämlich das

europäische Schiedsgericht.

Der Socialismus, indem er die socialen Fragen über

die politischen erhebt, arbeitet mit Erfolg daran, die Völker

von dem unheilvolle!! Blödsinn der „Extensiomanic" zu hcileu.

Damit leistet er einen großen Dienst, für welchen ihm die

künftige Menschheit dankbar sein, nnd wegen dessen ihm viel

verziehen werden wird.

Das geistige Capital — welches viel fruchtbarer ist, als

das andere — ist zum Glück uuberührbcir. Glücklicherweise

entzieht es sich, seiner Natur nach, der Einwirkung der Politik.

Das geistige Capital — das Werk der Männer der Wissen

schaft — ist es, welches gestattet, ziemlich rasch die fürchter

lichen Zerstörungen materiellen Capitals wieder gut zu machen,

deren Verantwortung auf die Barbarei der Staatsmänner

fällt. Dieses geistige Capital ermöglicht den Völkern das

Leben und sogar das Gedeihen, trotz der Verschwendungen

uud Plünderungen der Politiker.

Die Menschheit geht ctavcnwcisc vorwärts — ; die Etape

des 20. Jahrhunderts wird die Einsetzung eines ständigen

europäischen Schiedsgerichtes, das in den Streitigkeiten der

Nationen unseres Erdthcilcs Urtheil sprechen wird.

Grenzen versetzen, fügt Vielen Leid zn, macht Niemandes

Glück aus und vermehrt um nichts die Rcichthümcr, über

welche die Welt verfügt.

Die Maschine uud die Idee: das siud die beiden Vehikel

des Fortschritts. Was war doch die Wirkung aller Kriegs-

thatcn im Vergleiche mit dem Einfluß Watt's oder Jesu!

Vielleicht schon in nächster Zeit wird man es eben so

einfach finden, die Menfchcn nnd die Mcnscheugruppcn ihre

Nationalität frei wählen zu lassen, sowie man sie ihren

Glaube» wähle» läßt.

Der Tag wird kommen, wo die Naturalisation von

Provinzen sich ebenso leicht wird bewerkstelligen lassen, wie

die Naturalisation von Personen in Amerika und Australien.

Wird der neue Messias nicht bald gcborcu werden, der

frcihcitbriiigende Ingenieur, der durch die Lösung des Flug-

Problems bewirken wird, daß die ganze altmodische Maschineric

unserer Staatsmänner zum alten Eisen geworfen werde?

Die ökunomifchc Entwictclung unseres Icihrhundcrtcndcs würde

einen Uebcrsluß ergeben, wenn die Staatsmänner es sich nicht

zur Aufgabe machten, ihre Landcsangehörincn und ihre Nach

barn zu ruiüircn.

Die zum Schutze der Bevölkerungen eingesetzten Regie

rungen verzehren heute deren Substanz,

Die Extensiomanic ist ein reiner Blödsinn geworden, seit

der so außerordentlichen Entwickelung des beweglichen Ver

mögens. Man kann ein Land besser erobern, wenn man

seine Eisenbahnen, als wenn man seine Festungen besitzt.

Die Völker werden von der Extensiomanic curirt werden,

wenn sie erkennen lernen, wie unbedeutend die politischen

neben den ökonomischen Thatsachcn sind.

Ter Gcistcshorizont hat sich um so Vieles erweitert, als

nnser Planet durch die Dampftraft verengert wurden ist. Heute

umfasfen die Sorgen jedes civilisirtcn Menschen die ganze Welt.

Die Erfindung Aders, welche es ermöglicht, in der

Minute 150 statt 95 Buchstabe» durch den unterseeischen

Telegraphen zu leiten, hat eine größere Bedeutung für die

Erreichung des Endziels der Cultur — die gceiuigte Mensch

heit — als all' die unheilvollen und blutigen Grenzver-

schiebungen. Die alljährlichen Fricdcnscungresse, die inter

parlamentarischen Confcrcnzcn mit ihren Ccntralämtern in

Paris, sind ein Vorzeichen von dem Erlöschen der Extensio

manic bei den vorgeschrittenen Völkern.

»

Die deutschen Socialisten haben ein sehr deutliches Pro

gramm formulirt, das Erfurter Programm. Sie befürworten

die Aufhebung der Zölle nnd der Heere. Die Handelsbe

ziehungen der Staaten werden ebenso geregelt werden, wie es

jetzt die Beziehungen der Provinzen im selben Staate sind,

nnd Europa wird dann im Genüsse einer föderativen Organi

sation fein. Trotz der gekrönten Häupter uud trotz der

Staatsmänner schreiten wir der Verwirklichung dieses Pro

gramms entgegen.

Heutzutage siud alle Furtschritte der Menschheit dem

intellcctucllen uud ökonomische» Fortschritt zu danken — und

alle seine Unglücksfälle dem politischen und kriegerischen Wett

bewerb.

Europa ist — iu ökonomischer Beziehung — zwischen

den alten und den jnngen Völkern eingezwängt. Bei den

alten asiatischen Völkern ist der Preis der Tagelöhner lächer

lich klei»! die jungen Völker Amerikas uud Australiens siud

uicht mit unserem alten Werkzeug belastet, noch mit dem

schwcrcn Gepäck nnscrcr verjährten Einrichtungen lind Vur-

urthcilc; sie profitircn von unsere» Erfindungen und unseren

Versuchen nnd haben keine unserer erdrückenden Abgaben zn

entrichten. Augenblicklich habcu wir über sie den Vortheil

einer großen Aufhäufung von Capitalicn. Unsere Lage ist

aber darum uicht minder prekär, uud der Ruin ist uns iu

kurzer Frist sicher, wenn wir nicht, durch die europäische

Föderativ», eine Erleichterung unserer Lasten zn erreichen

trachten, indem wir uuscrc Rüstungskostcn bedeutend ein

schränken.

Welcher Gegensatz! . . . Einerseits ist es den Gelehrten

gelungen, den europäischen Nationen die Nothwendigkcit be

greiflich zu machen, sich zu verbünden, um gemeinschaftlich

eine Menge gemeinschaftlicher Fragen zu löse», denen gegen

über sie machtlos wären, wenn sie sich in ihrer Abgeschieden

heit verhielten; — andererseits ist es deu Staatsmännern

nicht minder gelungen, die Nationen hccrdengleich innerhalb

ihrer Grenzen zusammenzupferchen — um sie besser schccrcn

zu können. Aber man wird so lange gegen Pest nnd Cholera

Bündnisse machen, indem man sie in Suez aufzuhalten ver

sucht, oder gegen die Insectcn zum Schutz der Zaunkönige

und Meisen, bis man endlich auch beim politischen Bündniß

anlangen wird, oder doch wenigstens beim Schiedsgericht zur

Schlichtung dec europäischen Streitfragen.
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Wie sich das Individuum freut, jener Einheit anzuge

hören, die man Nation nennt, so wird sich die Nation glück

lich fühlen, ein Glied des europäischen Bundes zu sein.

Ultrumontaner Orndelzwist im Neichsland.

Bei den Reichstagswahlen dieses Sommers ist im

Ncichslllnde die deutsche Sache unterlegen, schlimmer als im

Jahre 1893. Nach der Wahl hat sich die mitgcschlagcne

Negierung von der vcrbreitetsten unter den ultramontanen

Tageszeitungen, von dem inStraßburg erscheinenden „Elsässcr",

in einer aller Autorität Hohn sprechenden Weise de» Text

lesen lassen, ohne dagegen einzuschreiten. Das hat Wochen

lang gedauert, war doch die Hauptleistung eine Serie von

dreizehn „Wahlbriefen" von ausgesuchter Bosheit und Hetz-

arbeit. Zu diesen Angriffen hat das „führende Blatt" des

Centrums, die Kölnische Volkszcitung, geschwiegen, denn die

Ultramontanen regen sich nicht auf, wenn die religiösen

Porschriften über die der Obrigkeit zu erweisende Ehrfurcht

verletzt werden; der betreffende Theil des christlichen Religions-

bcstandes ist bei ihnen der „Taktik" und der „Freiheit"

überlassen. Jetzt freilich ist die Kölnische Volkszcitung, den

Spuren der Historisch-politischen Blätter folgend, in's Feld

gerückt. Aber es handelt sich auch nicht darum, die Obrigkeit

zu vertheidigen, sondern darum, daß die „einheimischen"

Ultramontanen von einer Verschmelzung mit dem Eentrum

nichts wissen wollen. Für diese Parteitage dürfen Papier

und Druckerschwärze nicht gespart werden. Also, eine Partei

frage. Sie hat jedoch auch für Nichtultramontane Be

deutung, schon deßhalb, weil sie auf Strömungen der öffent

lichen Meinung in Elfaß-Lothringen Licht wirft, die stark

und wichtig genug, aber, wie alles Neichsländische, im übrigen

Deutschland fast unbekannt sind. Es ist deswegen eine aus

führliche Besprechung gerechtfertigt.

Das Wort führt in der Kölnischen Volkszcitung ein

altdeutscher Katholik, der im Lande wohnt und mit dem

Lande genau bekannt ist. Es ist ihm mit seiner Sache

durchaus Ernst, es fehlt ihm auch nicht an Gründen dafür,

und er schreibt zugleich lebhaft und, im Ganzen, niit Haltung.

Er bestreitet nicht, daß die Reichstagswahlen in Elsaß-

Lothringen auch für das Centrum und für die altdeutschen

Ultramontanen — für die altdeutschen Katholiken, wie er

sich stark annexionistisch ausdrückt — eine schwere Niederlage

gewesen seien. Er bedauert das vom „katholischen" Stand

punkt sehr lebhaft; der deutsche Standpunkt bleibt als neben

sächlich oder wohl gar störend ganz unerwähnt. Die Sache

ließe sich jedoch, meint er, wieder gut machen, nämlich da

durch, daß sich die Gewählten, ihrer katholischen Farbe ent

sprechend, dem Centrum anschlössen. Für sich selbst vermöchten

sie ja doch nichts, sei es doch auch nur das Centrum, das

sie bisher im Kampf gegen Diktatur und sonstige Ausnahme

gesetze gefördert habe. Diese ausschlaggebende Unterstützung

könne auch verwirkt werden. Namentlich dann, wenn die

elsaß-lothringischen Katholiken das Schlagwort: Elsaß-Loth

ringen den Elsaß-Lothringern, so aufzufassen fortführen, daß

ihnen ein „Eingeborener" pur »anß, der Protestant ist,

lieber sei als ein noch so waschechter Katholik von „deutschen,"

Blut, als etwa der im Lande geborene echte Sohn von alt

deutschen „Katholiken". Das Schlag- und Loosungswort

selbst sei ja recht, bedürfe jedoch der Ergänzung ini Sinne

katholischer „Parität". In diesem Sinne angewendet und

gemeinschaftlich verfochten, müsse es, mit Hülfe der Ccntrums-

macht, zur „katholischen" Eroberung des größtenthcils

katholischen Landes führen. Was sei, dagegen gehalten, das

Hegen uud Pflege» alter Erinnerungen? Wie viel politischer

handelten doch die einheimischen Protestanten! „Sie sprechen

in ihrem Hause und unter sich ungestört Französisch und

pflegen nicht mehr und nicht weniger den deutscheu Geist in

ihren Familien als die Katholiken; aber iu richtiger Witterung

(ein edles Wort!) entziehen sie denjenigen ihrer Glaubens

genossen, welche sich mit dem neuen Negime ausgesöhnt

haben und ihm zu Diensten stehen, keineswegs ihr Vertrauen.

Mit einem Wort, sie stellen ihre Neigungen und Abneigungen

nicht geräuschvoll zur Schau, markiren (wie hübsch aus

gedrückt, aber wahr!) markiren den friedlichen Bürger und

— nähren sich redlich."

Deu Anlaß zu diesen Ausführungen hat dem Artikcl-

schreiber der Kölnischen Voltszeitung die herausfordernde

Haltung des in französischer Sprache erscheinenden Journal

de Colniar gegeben. Dessen geistlicher Redakteur, der „Abbs"

Wettcrlc, ist die Antwort nicht schuldig geblieben. Die

Antwort ist sogar recht kräftig ausgefallen. So heißt es

unter Andcrm in dem „äermer mot" des Herrn Wetterte

von seinem Gegner: 1^ cie88U8 lai^on« !e rnc^uet üliovel »

no8 ciiÄU8868. Wir fürchten, daß unfern Lesern dieser

Vergleich nicht schmackhaft erscheinen wird, und enthalten

uns deßhalb einer weiteren Blumcnlcsc; reicht doch diese eine

Stilblüthe zur Charakteristik aus, und auch dazu, z» illustriren,

wie sehr es au der Zeit war, dem Neichslaud größere Prcß-

frcihcit zu gewähre«. Viel lieber würden wir versuchen, dem

Leser die betreffenden Artikel Herrn Wcttcrle's ihrem Inhalte

nach zu skizzircn. Aber das ist sehr schwer, ja unmöglich.

Nicht daß Herr Wetterte über eine Fülle von Gedanken

verfügte; im Gcgcntheil, er kommt für seine ganze schrift

stellerische Thätigkcit mit drei oder vier aus, bestenfalls mit

einem halben Dutzend, Aber diese Variirung im Ausdruck,

diese Art, wie er die wenigen Gedanken ansspinnt, zufammen-

und durcheinanderwirft, dieses „Selbstbewußtsein", das grobe

Salz, das merkwürdig geläufige Französisch, ein kunterbuntes,

fremdartiges Bastard-Französisch, das den elan durch Radau

„markirt": das Alles ist durch keinen Auszug annähernd

wiederzugeben, kann mir im Oiiginal gekostet werden. Ge

kostet, sagen wir, genossen uud bewundert, sagen sehr viele

Leute im Elsaß. Wir müsse» uns begnügen, können uns

aber auch nach dem Bemerkten damit begnügen, den kargen

Gedllnkcnvorrath, wie er immer wiederkehrt, möglichst getreu

anzuführen. Er lautet fo: Wir Elsaß-Lothringer sind nicht

gefragt worde», als wir annettirt wurden, also — man

achte auf die logische Kraft dieses Nr^o — also hat Teutsch

land ein für alle Mal das Recht verwirkt, zu wisfeu, wie

wir gesinnt sind. Das ist unser Geheimniß, das man achten

muß. Wir brauchen nur Steuern zu bezahlen und den

Militärdienst zu leisten. Das thun wir — daß sonst der

Büttel käme, verschweigt Herr Wetterte. Das thun wir,

erklärt er emphatisch, und darum müssen uns dieselben

politischen Rechte eingeräumt werden wie Denen, die sich als

Deutsche fühlen. Unsere Ausnahmestellung mit Diktatur

paragraph und so weiter — die Specificiruug des „und so

weiter" wird durch Superlative ersetzt — unsere Ausnahme

stellung ist nicht bloß ungerecht, sondern auch wegen unseres

allbekannten „Gcsctzessiuns" überflüssig — wir schimpfen

nur, ballen die Faust in der Tasche, Hetzen und terrorisircn

unter der Decke. So fügen wir als Kenner des Landes

hinzu. Herr Wetterte fährt fort: Vor Allem widerspricht

unsere Ausnahmestellung unserem ebenso allgemeinen wie

lebhaften Gefühl für cli^nitö, «Für die Art von ckißnit«

etwa, von der Herr Wetterte eine Probe giebt, indem er

einen Andersdenkenden als Hund titulirt?) Bis unfcre

Ausnahmestellung beseitigt ist, müssen wir uns vermöge

unserer «ti^mts abseits halten, auch vom Centrum, als

elsaß-lothriugische Landcspartci. Wird erst die Ausnahme

stellung beseitigt, dann freilich. Ja! was dann? Das

erfahren wir nicht, können es aber ergänzen: Dann wird

sich ein anderer Vorwand dafür finden, an der französischen

Insel im Deutschen Reiche festzuhalten, weiter zu schimpfen,



M. 43. 261Vie Gegenwart.

weiter zu Hetzen, weiter zu terrorisiren. Jedenfalls, und

damit schließt Herr Wetterte, gehört das Land uns, wir

sind es ja, die die Steuern bezahlen. Darum: Elsaß-Loth-

ringen den Elsaß-Lothringern ! Ein Tropfen deutschen Bluts

in seinem Beamten des deutschen Neichslands ist ein uner

trägliches Stück der gehässigen Ausnahmestellung. Die

„Reinheit" des Blutes, das ist die Hauptsache; die Confcssion

kommt erst in zweiter Reihe. Wie sollte es übrigens möglich

sein, daß ich, der katholische Geistliche, als Endzweck etwas

Anderes als das Wohl der Kirche im Auge hätte? In den

höchsten kirchlichen Kreisen weiß man das recht gut. Hat

es doch nur von mir abgehangen, in violettnen Strümpfen

auf dem (Hamp cle U«n-8 in Colmar spazieren zu gehen

uud den Monseigncurtitel zu führen. Ich habe nicht gewollt,

denn mir genügt das Bewußtsein, als Oulmarien ä« vieills

sauen« von einer alten Wurzel abzustammen.

So lautet die Weise, die Herr Wcttcrle jahraus, jahr

ein zum Besten giebt, mit dem Nativismus als Schluß- uud

Kehrreim. Das Burleske an der Schilderung muß der Leser

mit in Kauf nehmen; anders ist Herr Wetterte nicht getreu

zu schildern. Aber, das ist ja Alles zum Lachen, werden

unsere Leser denken. Als Schauspiel, gewiß! Und nicht

weniger sicher ist es, daß sich von uns Altdeutschen recht

viele an diesen Capriolen ergötzen, indem sie zugleich Herrn

Wetterle wegen seines herrlichen Französisch bewundern und

— beneiden. Allein das politische Leben ist kein Schauspiel,

so sehr auch diese Meiuuug uuter den „gebildeten" Deutschen

der Gegenwart verbreitet ist. sondern eine sehr ernste Wirk

lichkeit, und wir nehmen alle an der Verantwortung dafür

theil. Und als eine Wirklichkeit fassen auch die meiste» Leser

des Journal de Colmar, dessen „einheimische" Leser, die Ober-

elsässer namentlich, Katholiken und Protestanten, die wüthigcn

Tiradcn des Herrn Wctterlc auf. Ihnen spricht er aus dem

Herzen. Er drückt nur aus, was ihnen, bei dem Einen klarer,

bei dem Anderen halb unbewußt, in der Seele lebt. Daß

er immer, um euphemistisch, ohne äi^nits zu reden, den

stärksten Ausdruck verwendet, daß seine Beweisführung regel

mäßig in Schimpfredcn besteht oder in solche ausmündet, ist

diesen Lesern nicht anstößig, denn der Elsässcr, der Ober-

elsässer zumal, neigt zur Derbheit in Wort und That. Herr

Wetterle beschäftigt und befriedigt, bis zu einem gewissen

Grade wenigstens, Gemüth undPhantasie seiner „Kompalrioten",

denn Potksgemüth und Volksphantasie wollen immer Nahrung

haben, und sie nehmen, wenn es an der rechten Nahrung

fehlt, mit Surrogaten vorlieb. Die deutsche Gegenwart hat

es nicht verstanden, auf das Vcdürfniß einzugehen, und nur

dadurch, daß die Abneigung gegen dicfe Gegenwart genährt

wird, läßt sich die Liebe zur französischen Vergangenheit auf

rechterhalten; diese müßte sonst der Macht der Gewohnheit

erliegen. Das weiß Herr Wetterte sehr wohl und verfährt

darnach. Andere wissen und üben es auch, aber er versteht's

am Besten. Seine logischen Kreuz- uud Qucrsprüngc dabei

stören nicht, falls sie überhaupt bemerkt werden; auch sie

entsprechen ja der Stimmung, und wann hätte je bei der

Menge starke Empfindung nach Folgerichtigkeit gefragt? Die

Leute sind auch geistig keineswegs verwöhnt, und so gilt ihnen

der Bombast Herrn Wetterle's als erhabener Schwung, sein

Renommircn als echter Mannesmuth. Genug, er wird gelesen

und geschätzt, macht nicht nur in öffentlicher Meinung, sondern

macht wirklich welche. Eine Hauptwasse dafür ist, daß er

französisch schreibt, denn der derbe Elsässcr will zugleich ein

feiner Franzose sein. Auch das gehört in's Gebiet der Volts-

phcmtasic. Die Pflege und Überschätzung alles Französischen,

der Sprache insbesondere, durch uns Altdeutsche trägt dazu

bei, dieses unnatürliche Streben lebendig zu erhalten. Es

geht bis tief in das sogenannte gemeine Volt. Es erhalt sich

ja nur auf uusre Kosten, aber in den 27 oder 28 Jahren

hat es eher zu- als abgenommen.

Durch alle diese Umstände und durch seine außerordent

liche Rührigkeit ist Herr Wetterle in den Bezirkstag des

Obcrelsllsses gekommen und dann, zwar nicht in den Landes

ausschuß, weil er für das Schema unsrer Notabeln zu uu«

bäudig ist, wohl aber bei den letzten Wahlen in den Reichs

tag. Er hat sogar den Herrn Preiß wieder in den Reichstag

gebracht, trotz des Widerstandes in seiner Partei gegen diesen

Candidaten, der Protestant ist und es richtig verstanden hatte,

sich zwischen zwei Stühle zu setzen; der Einfluß und die Agi

tation Herrn Wetterle's haben sowohl Fehler wie Abneigungen

wettgemacht. Diese ganze Laufbahn hat Herr Wetterle fehr

fchnell zurückgelegt: er ist noch jung, in den sechziger Jahren

geboren, und hat sein Blatt erst 1894 gegründet.

Man sieht, die Ausführlichkeit der Betrachtung, die wir

Herrn Wetterle gewidmet haben, ist wohl gerechtfertigt. Denn

er ist, soweit 8s1k macts man, keine ansprechende, aber inter

essante Persönlichkeit, und, soweit er von fremden Einflüssen

getragen worden ist, gehören diese weniger der Vergangenheit,

als der unmittelbaren Gegenwart an. Es handelt sich in

ihm um eiuc durchaus actuelle Erscheinung, seine Wirksamkeit

reicht tief und weit. Dieser wunderliche Führer hat nämlich

Truppen, willig folgende Truppen, die er fortgesetzt schult

und — 8it, venia verdo! — begeistert; mit den Gegnern im

eigenen Lager wird er allem Anschein nach immer leichter

fertig. Er ist der Führer der „Jungen" in diesem Lager,

denn der heimlichen Protestier, und die „Jungen" gewinnen

die Oberhand über die „Alten", je länger, desto mehr. Er-

theilt doch sogar der Bischof von Strahlung, obgleich ein

Altdeutscher, Volksversammlungen, die von den „Jungen"

abgehalten werden, seinen oberhirtlichen Segen. Mit der Be

handlung Herrn Wetterle's per Bischof ist es also nichts

mehr, selbst wenn wir uns auf so etwas verständen. Nun

gar die „Geisteswaffen" der „Zufriedenheitslegende" sind

rostig geworden; die der Wahrheit, die allein echten, werden

zurückgestoßen. Bleibt nur die Behandlung per Dictatur-

paragraph: ein ultimum i-stußium, der „Freiheit" verhaßt,

uud für Herrn Wetterle zu viel Ehre.

Wir halten Herrn Wetterle's Preßthätigkeit für recht

gefährlich. Außer den schon erörterten Gründen möchten wir

noch einen anführen. Seine wüthigen Tiraden — der Aus

druck muß wiederholt werden, weil er allein die Sache trifft

— diese Tiraden halten ja nicht vor dem Urtheil Stich. Aber,

wer wendet denn in Dingen, bei denen die Leidenschaft mit

spricht, das Urtheil an? Die Jugend sicher nicht. Und

unsrc Jugend im Lande, die akademische z. B., ist es, die in

erster Reihe das Journal de Eolmar liest, man muß sagen,

verschlingt. Die Jugend nimmt Alles, was ihr als Ernst

geboten wird, auch als Ernst auf. Ihre Logik ist entsprechende

That. Kann es nicht zur That kommen — und dazu wird

es wohl bei uns nicht so leicht kommen, wenigstens nicht

allgemein —, so verwandelt sich der Jugend solche Nahrung

in Gift. Elsaß-Lothringen den Elsaß»Lothringern, so heißt es

von allen Seiten. In einem gewissen Maaße ist das Schlag

wort schon jetzt Wirklichkeit nnd muß es immer mehr werden.

Ist es gut, wenn unsre Jugend mit Gift im Herzen dem Kaiser

schwört? Als Soldaten, als Beamte?

Der Leser wolle selbst den angeschlagenen Gedanken aus

denken. Wir dürfen jedoch auf feine Zustimmung rechnen,

wenn wir hinzufügen, daß die deutsche Auffassung von Obrig

keit kein Spielen mit dem Feuer zuläßt. Es ist die Pflicht

der Obrigkeit, uud auch ein Stück von ihrer Ehre, Unheil zu

verhüten. Ist kein Unheil zu befürchten, wenn unausgesetzt

Haß und Verachtung gegen die Wurzeln geordneten Staats-

lcbcns gepredigt werden? Ist dergleichen Ordnung, verträg

lich mit der Ordnung? Wir sagen nein, und der Leser mit

uns. Und am Wenigsten kann dergleichen in unserem doch

wahrlich noch nicht assimilirten Reichslande zulässig sein, wo

sich die Predigt von Haß und Verachtung gegen Alles

richtet, was deutsch ist. Ansnahmszustäude verlangen Ans-

nahmsgcsetze.

'

<-.?
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Ist das, was wir im Laufe dieser Erörterung an Herrn

Wetterle, und indirekt an seinen zahlreichen Unterführern

und Genossen verwerflich und gefährlich gefunden haben,

dasselbe, was die Kölnische Volkszcitung oder ihr Gewährs

mann an ihnen auszusetzen hat? Keineswegs. Ginge es

nach der Meinung dieses Gewährsmannes, so könnte Herr

Wetterle mit den Seinigen im Lande schalten und walten

wie er nur wollte; das Wie haben wir ja gesehen. Nur

müßten Herr Wetterle und die anderen Mitglieder der so

genannten Landespartci, Herrn Preih vielleicht ausgenommen,

dem Ccntrum beitreten, als Hospitanten etwa, und dann

müßte noch Herr Wctterlc seinen Natiuismus zu Gunsten

von „entschiedenen und charakterfesten Katholiken", von

Centrnmsmännern also, einschränken. Alle Gefahren, die der

deutschen Sache ans den Folgen der „Freiheit" erwachsen

würden, werden leichten Herzens in Kauf genommen, nicht

einmal der Erwähnung und Abwägung werth erachtet. Das

ist ein Beweis von Partcigeist, der nicht streng genug uer-

urthcilt werde» kann. Gott behüte nus vor nnsren Frenndcn!

Kann ein Vertreter der deutschen Sache etwas Andres dazu

sagen? Und, wenn Herr Wcttcrle diesem Gegner, statt roher

Beleidigung, vorgehalten hätte: Seht, so sind die Deutschen!

Dieser Mann will einer sein, ist schon lange im Lande, kennt

es genau, und sein ganzes Interesse an uns beschränkt sich

darauf, daß er uns für sciue Partei einheimsen will. Und

da soll Liebe zum deutschen Wesen in unsre Herzen einziehe»?

— wenn der Wettcrlc'schc Gegenangriff so gelautet hätte, so

hätte er sa nur als »r<;um6utliiu u,cl liumiiiLin Werth gehabt,

für das ?rc» et contra in der deutschen Sache selbst gar

keinen, aber der aufrichtige Anhänger dieser Sache hätte

trauernd eingestehen müssen, daß nutcr ihren vorgebliche»

Dienern nicht wenige einen ähnlichen Vorwurf, und fast alle

den der nationalen Gleichgiltigkcit verdienen. Vni-.-rx.

Literatur und Kunst.

Ein berühmter Pechvogel.

(Johann Gottfried Seume.)

Von Cniil Moldenhauer.

Der einst glanzvolle Name des Spaziergängers »ach

Shratus ist heute verblaßt. Seine moralisircndcn Dichtungen

mit ihrer nüchternen Redseligkeit, die sich selten unter einem

Dutzend Verse begnügt, oft aber bis 5!U und 50 Strophen

für ein Gedicht braucht, sind heute kaum »och genießbar; nur

der „Wilde" mit seiucu noch iinmcr lebendigen geflügelte»

Worte»: „Europeus übertünchte Höflichkeit" und „Wir Wilden

sind doch bessere Menschen und er schlug sich seitwärts in die

Büsche" ist uns noch ans dem Schullcscbnch geläufig. Auch

das andere geflügelte Wort:

„Wo man singt, da laß Dich r»hig nieder;

Böse Menschen habe» keine Lieder" —

hat der Volksmund aus einem wortreiche» Vierzeiler Scume's

für den tägliche» Gebrauch coudcnsirt. Höher stehe» seine

Prosaschriften; besonders der culturgeschichtlich merkwürdige

und stilistisch gelungene „Spaziergang nach Syrakus" wird

mit Recht noch heute gelesen. Das ist aber auch Alles.

Wilhelm Schcrer's Literaturgeschichte widmet Seume noch

nicht einmal eine halbe Zeile! Und doch gehörte er um die

letzte Jahrhundertwende zu unseren bcrühmtesteu Schrift

steller» und wurde in einem Athcm mit Goethe und Schiller

genannt. Es läßt sich das »ur durch de» Zauber nicht seiner

Schriften, fondern seiner Persönlichkeit nnd ihrer rein mensch

lichen Schictsale erkläre», Seume, der stahlharte, wackere,

gutherzige, aber vielfach absonderliche Mann ist einer der

größten Pechvögel unserer Literatur,*)

Schon iu der Wahl seiner Eltern zeigte sich sein stereo

typer Unstern. Es waren eng begrenzte, echt ländliche Verhält

nisse, welche Seume in seiner ersten Jugend umgaben. Das

Haus seiucs Vaters, sein Geburtshaus, war mit Stroh ge

deckt uud stand inmitten des Dorfes Poserna bei Weißenfels.

Den geräumigen Hof neben dem Hause begrenzten die weiter

zurücktretenden Wirtschaftsgebäude, hinter denen sich ein

großer Obstgarten befand, der sich bis zum Uferrandc des

Dorfbachcs, der Rippach, erstreckte. In diesem Garten, dem

Tummelplatz des Knaben, streifte der Tod zum ersten Mal

sein junges Haupt. Im Alter von etwa drei Jahren wurde

er von dem Geäst eines fallenden Baumes, der im Garte»

ausgerodet werde» sollte, getroffen, nnd seinen Eltern für

tudt in's Halis gebracht. Alle Bemühuugcn, das Kind in's

Lebe» zurückzurufen, schienen erfolglos zu sein, und fchon

trafen die verzweifelnden Eltern Anstalten zur Beerdigung,

als der Knabe nach mehr als zwölfstüiidigcr Betäubung das

sehr verletzte linke Auge aufschlug uud wieder zum Leben

erwachte. Von deu damals erlittene» Quetschungen blieb

außer einem Fleck im linken Auge, den man bei Seume noch

in seinem zwanzigsten Lebensjahre wahrnehmen konnte, nur

wenig zu sehe», doch der Pechvogel war »u» einmal gezeichnet.

Aber weiter! In Knautklcebcrg hatte Scume's Vater zuletzt ein

kleines Anwesen mit etwa sechzehn Ackern Feld besessen, das

er »ach Ablauf eines Pachtvertrages kurz vor seinem Tode

gekauft hatte. Auf diesem Grundstücke lastete Frohnc. Es

gab aber für den stolzen Charakter des alten Hitzkopfes nichts

Niederdrückcndcrcs als dicfc Frohudicusle, die er selbst ver

richte» mußte, wenn nicht sogleich Alles zu Grunde gehen

sollte. Hieran knüpfte sich ci»c der schmerzlichsten Jugend-

crinueruugeu Seumc's. Als sciu Vater immer kränker wurde

und oftmals von der Frohnarbeit weg nach Hause gehen

mußte, weil die Kräfte ihm zu versagen begannen, machten

die anderen Arbeiter, wie auch der Vogt, bittcrgrobc Be

merkungen darüber, die den rechtschaffenen Mann in tiefster

Seele schmerzten. Noch drei Tage vor seinem Tode wurde

er iu dieser Weise gekränkt, und der kleine Gottfried war

Zeuge dieses häßlichen Vorfalles, den er sein Leben lang nicht

wieder vergessen konnte, ja er bezeichnete ihn selbst als eine

Mitursache seiner späteren concentrirten, nicht selten finster

mürrischen Sinneswcisc.

Als der Vater starb, blieb die Familie i» sehr ärmliche»

Verhältnissen zurück, doch hatte Seume wenigstens das Glück,

in dem edlen Grafen Hohcnthal einen Gönner zu finde».

Mit feiner Unterstützung durfte er das Gymnasium besuchen,

wo er sich auszeichnete, und sogar die Leipziger Hochschule

beziehe», wo er Theologie studircn sollte. Als ihu aber der

Graf als Freigeist aufgcbcu wollte, verschwand er eines Tages,

um im kopflosen Eigensinn — „Narrheit" nannte er es

spater selbst — nach Frankreich auszuwandern, uud siel dabei

hessischem Werber» in die Hände. Er schrieb später an einen

Frcnnd: „Gleich einige Tage nach meiner Ausflucht, da ich nach

Frankreich wandern wollte, fanden es die Hessen, als ich ganz

unschuldig einen Schwanz von ihrem Gebiete auf der Frank

furter Straße passirtc, nach ihrer Gewohnheit für dienlich,

mich als eine» Fremden ad sa«!,,», zn nehmen. Da hier

kein Protestirc» etwas half, mußte ich mir den Arrest ge

fallen lassen, uud mich bequemen, mit nach Zicgenhain zu

schlendern. Du weißt, daß ich immer ein Kerl war, der mit

über den Graben springen durfte, nnd der für feine Portion

*) Eine ganz vortrefflich«: »cne Biographie uon Gnstav Planer

und Vamillu Ncistinann ist in der G. I. Göfchcn'fchen Verlagshand-

long in Leipzig erschienen. Nicht nur dcch sie eine Menge bisher un-

gcdruckler Vriefe und Gedichte Tenme's vcroff.nilicht, auch die Darstellung

feines Redens und Dichtens zeichnet fich durch Schönheit des Stils, treff

liche Lonipofitio» und gewinnende Herzenswiirme ans. Die Schrift ver

dient ein Voltoonch zu werden.



Nr. 43. MiVie Gegenwart.

Leben eben nicht die zärtlichste Sorge trägt. Der Transport

war ungefähr 1'>00 Mann stark, und unter diesen entspann

sich ein kleines Eomplot nun etwa 100 Mann, weil es Nie

mandem behagen wollte, sich so ohne sein gegebenes Gut

achten mit den armen Teufeln von Amerikanern zu schlage»,

dcucu wir Alle herzlich gut Ware», und alles mögliche Gluck

wünschten, — Man hatte Lust, mich mit i» eine Flucht-Eutrc-

prisc zu flechten, und da mich meine Incarccriruug selbst auch

ziemlich mürrisch machte, war ich nicht abgeneigt, eine der

'^ ersten Rollen am Ruder zu spielen, wenn mich nicht ein

v Fuchs von einem Preußische» Deserteur von der Artillerie,

mciu Kamerad, und eine abgeschliffene Seele in dergleichen

Fällen, gewarnt und zurückgezogen hätte. Ich entfernte mich

also von de» Sessionen, kam nicht in den Kriegsrath, und

< weigerte mich schlechterdings, ciuc Feder auzufctzcu, und ent-

, ging dadurch der Verdrießlichkeit, mich mit hängen zu lassen.

Der Entwurf scheiterte; die Rädelsführer und Hauptpersonen,

! weil mau unmöglich die ganze Menge sehen konnte, wurden

ergriffen, und der Hof (des Kriegsgerichts) sehte mit exempla

rischer Gcuanigkeit den abscheulichen Verbrechern ihre Strafen

fest, vom Galgen an stufenweise herunter, bis zu der großen

Gnade von zwei Tagen Gasscnlaufcn (Spicßruthcn), jeden

Tag zwölf Mal, und nach Kassel in die Eisen. Wie froh

war ich, daß mich der Eatarattc nicht mit ergriff, obschon

die armen Teufel fo ehrlich iu die Karre waudclteu, als wir

nach Amerika. Der Buchhalter Faucit lder englische, Bevoll

mächtigte bei diesem Seclcnucrkauf, Oberst Sir William

Faucitt,) empfing uns auf der grünen Wiese bei Nrcmcrlcc

(Brcmerhafcn), besichtigte jede Rotte mit dem Falkenaugc

eiucs verständigen Kaufmanns, und ließ die Fracht ein

packen." So kam also unser Pechvogel wider Willen auf

das Schiff, das ihu uud die Audern nach Amerika brachte.

„Ein solches Gemisch uou Bosheit und Elend habe ich nie

angetroffen als hier; aber nicht durchgängig. Hier lagen

in einer Bettstelle zusammen ein braunschwcigischcr Edel

mann, ein gothmschcr Postillo», ein hessischer Lieutenant und

mciningischcr Amtmann; dort ein Würzburger Mönch, ein

französischer Adjutant, ein Ienaischcr Student, ciu Halber

städter Jäger uud ein Wiener Kaufmann; versteht sich, Alles

gewesen, und jetzt jcdcrmänniglich I'i-nt'e.^ul-!^ cll^i^imti der

hessischen Muskete, — Besonders war der Mei,,. ' Amt

mann, mein sehr guter Freund, ein eifriger Anhang. c vo»

Jacob Böhm, dessen Theosophic er mir brachte und gar höchlich

empfahl, wenn ich Erleuchtung des Glaubens und geistiges

Licht zn erlangen wünschte. Ich war aber so verblendet, daß

ich lieber eine Elegie ans einer alten Schwarte von Ovid

las, weswegen er mich nur sein Wcltkiud zu ncmicn pflegte,

uud doch immer ,mciu beständiger, treuer und väterlicher

Frennd blieb," Das Elend dieses fluchwürdigen Menschen-

Verkaufs ist niemals — auch nicht in „Kabale und Liebe" —

ergreifender geschildert worden. Doch hatte Scnmc in all'

scinci» Unglück wenigstens noch das Glück, einen edlen und

trcucu Freund zu gewinnen. Der ans Abenteuerlust als

hessischer Lieutenant herübergekommene Baron vonMünchhauscn

hörte eines Tages die Unglücklichen ein deutsches Lied singen,

das ihm gefiel, und dessen Verfasser der Rccrut Scume sein

sollte. Müuchhauscu wollte sich noch an demselben Abende Ge

wißheit darüber verschaffen, begab sich in's Lager und fragte

nach Seume. Man führte ihn zu einem Zelte, aus dem

auf feinen Ruf Seume hervorkam: ein kleiner Mensch in

eine alte Schiffsdcckc gehüllt, der etwas unwirsch über die

Störung und voller Mißtrauen auf de» Officicr blickte. Von

diesem mit „Sie" angcrcdrt, bat er, doch seiner nicht zu

spotten und sich des üblichen „Du" zu bedienen. Münch-

haufen befahl ihm, am nächsten Tage in sein Zelt zu kommen.

Als Seume zur festgesetzten Zeit erschien, saß Münchhauscn

vor seinen: Zelte beim Frühstück, wobei er zugleich vor feinen

Augen eine furchtbare Prügelstrafe au einem Soldaten aus

dem Lager, einem verkommene» französische» Marguis und

Vicomtc Namens Dechar vollstrecken ließ, der ihm als ein

Erztaugcnichts vom Oberst Hatzfcld zur Bestrafung auf Tod

und Leben nbergcben worden war. Dicfe Strafe bestand

darin, daß man den entblößten Körper des Unglücklichen mit

Sccwasfcr übergoß und mit Tauenden so lange peitschte, bis

der Gezüchtigte ohnmächtig oder todt zusammenbrach. „Man

de»te sich die Gegensätze", schreibt Münchhauscn, „hier die

frechste Schuld, da die purste Unschuld: Seume, der iu diesem

Augenblicke nicht anders glauben mochte, als daß es nachher

ebenso über ihn hergehen sollte." Mit höchstem Mißtrauen

in dem ohnehin schon finsteren Gesicht trat er langsam heran

und fragte nach Müuchhausen's Befehlen, die znnächst darin

bestanden, Platz zn nehmen und von dein a»fgetrage»c» Früh

stück frisch zuzulaugeu, sich sonst aber au Nichts zu kehren.

Ein scheuer Blick des Zweifels aus ^cumc's Angcn richtete

sich auf Münchhauscn, glitt dann über den Dclingncntcn

uud zuletzt über seine cigcuc Montiruug, die seit seiner Ein

stellung in Zicgcnhaiu uicht wieder erneuert worden war,

und dann erst ließ sich Seume am Tische nieder. Müuch

hausen's Frage, ob er der Dichter des „Trciucrlicdcs uou

Zicgcnhain" sei, bejahte Seume, fügte aber hinzu, daß man

zwar etwas Trauer und Klage über die üble Lage, sonst aber

wohl nichts Böses darin erblicken werde. Beide jungen

Männer betrachteten sich anfmerksam; Einer suchte den An

deren zu erforschen. Scume wurde aber erst dann sichtlich

freier, als er den jämmerlich um Guade flehenden Franzosen

auf sein ritterliches Ehrenwort, sich zn bessern, von Münch

hauscn nach tanm begonnener Züchtigung entlassen nnd so noch

immerhin menschlich behandelt sah. MitGcnugthuung berichtet

Münchhauscn, daß der Franzose sein Wort auch gehalten uud

sich gebessert habe. Vuu nun au blieben Officicr und Rccrut

Freunde. Sic gingen zusammeu auf Jagd und Fischerei, und

was sie erbeuteten, verzehrten sie gemeinschaftlich. So durch

streiften sie miteinander Küsten- und Binnenlandgcgendcn und

fanden Manches, was sie intcrcssirtc. Eine ganz neue, fremd

artige Welt lag vor ihnen, die sie gerne ganz durchwandert

hätten. Gcsund, muthig uud rüstig, wic sie waren, schreckten

sie vor Gefahren nicht zurück, uud die abenteuerlichsten Pläne

spukteu in deu Köpfen der jungen Männer. Durch den täg

lichen Umgang mit Scumc wurde Münchhauscn von dem Ver

kehr mit den übrigen Officiercn mehr und mehr abgezogen,

was ihm um so lieber war. als diese mit wenigen Aus

nahmen Leute gewöhnlichen Schlages waren, die Trunk und

Spiel liebten. Trutz ihres Spottes über Scnme's zerlumpten

Nekrutcnrock stieß dieser ihn nicht so ab, wie die Rohheit

seiner Kameraden; der Mann an sich, und nicht der Rock,

intcressirtc ihn. Dennoch beobachtete Scume immer eine ge

wisse Zurückhaltung Münchhcuisc» gegenüber, die ihren natür

lichen Grnnd in seiner Verschlossenheit und seiner bedrängten

Lage haben mochte, zum Thcil aber auch in manchcrlci Münch-

hmisen anhaftenden Vornrthcilcn, welche sei» Adel und sein

Stand mit sich brachte». Es fehlte demnach ihrem Frcund-

schaftsvcrhältniß in manchen Punkten die völlige Ucbcrein-

stimmung.

Am Ende hatte Scumc aber auch nuch das Glück, daß

seine Eompagnie keinerlei kriegerische Lorbeeren im fremden

Dienste zu erringen brauchte, denn der Friede wurde geschlossen

und die Mannschaft wieder nach Europa eingeschifft. Aber

auf deutschem Bude» begann ei» ncucs Martyrium, dcuu

die hessische» Söldner sollte» c>» Prc»ßc» ucrschachcrt wcrdc».

Das „Gespenst der Prenßcn" saß ihm fest im Gehirn,

und so bewerkstelligte er den» seine Flucht bald darauf in

Bremen allein nnd auf eigene Hand mit grußer Verwegen

heit am hellen, lichten Tage. Er hatte sich ganz gegen seine

Gewohnheit und ohne alle Absicht in einigen Gläsern Wein

etwas warm getrunken, war mit dem Feldwebel wegen Brud-

licferung in Streit gcrathcn, und als der commandircndc

Officicr sich in diesen handgreiflich hineinmifchte, fprang cr

kurz und gut auf Mid davon. Er lief am Ufer hin, über
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die Brücke weg, in die Altstadt hinein, und als er dort hörte,

der Magistrat habe Kartell mit dem Landgrafen, zum nächsten

Stadtthor hinaus. Hier drängte sich eine Anzahl gutmüthiger

Bürger zwischen ihn und seine Verfolger, die hessischen Jäger,

um so dem Flüchtling einen weiteren Vorspruug zu ver

schaffen. Seume war ein vortrefflicher Läufer, er flog wie

ein Pfeil dahin; dessenungeachtet waren die Jäger bald hart

hinter ihm und trieben ihn endlich nach wilder Hatz in den

Sack zwischen den beiden Flüssen Hunte und Weser, wo er

verloren schien. Denn der von dem rasenden Laufe durch

und durch Erhitzte mußte feinen Tod finden, wenn er ge

wagt hätte, sich durch Schwimmen zu retten. In diesem ver-

zweifluugsvollen Augenblicke sah er hinter einem Weidenbusche

am Ufer der Hunte einen Fischerkahn, — ohne Besinnen

sprang er hinein, und der mitleidige Fischer, der der Menschen

jagd schon lange zugesehen hatte, stieß sogleich vom Ufer ab

und brachte den Flüchtling, den er sich platt im Boote nieder

legen hieß, trotz der nachgesandten Kugeln seiner Verfolger

glücklich nach dem anderen Ufer, auf oldenburgisches Gebiet.

Bewegt dankte Seume dem braven Manne, der ihm das höchste

Gut seines Lebens, die Freiheit gerettet hatte.

Aber kaum hatte er die oldenburgische Grenze über»

schritten, als ihn feine Unvorsichtigkeit gerade in den Dienst

bringen sollte, dem er durch seine Flucht in Bremen hatte

entgehen wollen. Er hatte vergessen, die hessische Uniform

mit einem Civilrock zu vertauschen. So griffen ihn preußische

Werber auf und brachten ihn als hessischen Deserteur ohne

weitere Umstände nach Emden in Ostfriesland in preußische

Dienste. In Emden wurde er als gemeiner Soldat eingestellt

und hatte dort als solcher die ganze Strenge und barbarische

Behandlung des ehemaligen preußischen Militärdienstes durch

zukosten. Darum beseelte ihn nur der eine Gedanke, den

Käfig zu zerbrechen, in den man ihn eingesperrt hatte. In

einer sternenhellen Nacht entfloh er. Etwa eine Stunde weit

mochte er gelaufen sein, als die Lärmkanone seine Flucht

verkündigte, und die ganze Gegend zum Verfolgen aufrief.

Seume ließ sich dadurch nicht schrecken; bevor der Tag an

brach, konnte er oldenburgisches Gebiet erreicht haben. Aber

ein dichter Nebel trat ein, verhüllte ihm den Weg und täuschte

ihn in der Richtung. In der Nähe des Dorfes Simons-

wold, östlich von Emden, verirrte er sich in der von Sümpfen

und bruchigem Moorland durchzogenen Gegend, und anstatt

ostwärts weiter zu, laufen, lief er zu seinem Unglück denselben

Weg zurück, den er gekommen war. Mit Schrecken bemerkte

er am andern Morgen, als sich der Nebel zu lichten begann,

daß Emden, das er schon weit hinter sich wähnte, unmittel

bar vor ihm lag. Da er die Uniform trug, war an ein

Entrinnen nicht mehr zu denken; er wurde ergriffen und als

Deserteur auf die Wache gebracht. Hier schrieb er mit Kreide

an die Thür der Wachtstube jenen bekannten Spruch aus

dem Pirgil, den die Cumäische Sibylle an Aeneas richtet:

,/lu ne ce<ts m«,Ü8, »eä contra auäentior ita", gleichsam

um seinen tief gebeugten Muth daran wieder aufzurichten.

Der wachhabende Officicr fragte, wer das Latein geschrieben

habe, und die Sache von dem kleinen schwarzen Deserteur,

der Latein verstehe, sprach sich unter den Officiere» herum.

Unter diesen hatte ein Capitän behauptet, daß der Vers kein

formgerechter Hexameter sei, und es begann daher am andern

Tage das kriegsgerichtliche Verhör, wie wohl keines je vorher

oder nachher, sonderbar genug, mit einer Untersuchung über

den Hexameter. Seume, dieserhalb befragt, bewies aus der

Prosodie, daß der Vers vollkommen schön sei, und legte vor

seinen militärischen Richtern dar, was zu einem guten Hexa

meter gehöre. Als der Capitän dennoch auf seiner Behauptung

bestand, zog Seume seinen Virgil aus der Tasche und zeigte,

daß jener Vers diefem berühmten römifchen Dichter ent

nommen war. Dies führte schließlich zu der Frage, wie

Scnme in den Dienst gekommen sei; finster antwortete er:

„Durch Gewalt von den Preußen wie von de» Hessen", und

gab seine Lebensschicksale näher an. Seine Nichter empfanden

Mitleid mit dem gelehrten Soldaten, ließen Gnade für Recht

ergehen und befreiten ihn aus dem Arrest, behielten ihn aber im

Dienst. Und Seume entfloh abermals. In einer kalten Ianuar-

nacht 1787 verließ er seinen Wachtposten und entkam unbe

merkt in's Freie. Ehe man seine Flucht bei der Ablösung

bemerken und durch die Lärmkanone verkünden tonnte, mußte

er schon ein gutes Stück von der Stadt entfernt sein. Er

nahm seinen Weg querfeldein, denn um nicht an die zu feiner

Verfolgung ausgeschickte» Streifpatrouillen verrathcn zu werden,

mußte er die Landstraße vermeiden und die Dörfer umgehen.

Auf den hartgefrorenen Aeckern und Feldwegen hoffte er gut

vorwärts zu kommen und bald oldenburgisches Gebiet zu er

reichen. Aber noch in derselben Nacht trat Thauwetter ein;

der Regen fiel in Strömen vom Himmel und machte alsbald

den Pfad des unglücklichen Flüchtlings grundlos. Länger

als vieruudzwanzig Stunden war er durchnäßt und erhitzt

fortgewatet, oft durch das morschwerdende Eis in tiefe Gräben

einsinkend, und hatte mit fast übermenschlicher Anstrengung

sich bis nahe an die Grenze gearbeitet, als er sich vollständig

erschöpft fühlte und einer Ohnmacht nahe, in dem Dorfe

Detern Hülfe suchte. Die Leute halfen ihm; aus feinen

Stiefeln floß das Blut: man legte ihn in ein Bett. Der

Amtmann des Dorfes besuchte ihn und gab ihm Erquickungen,

sandte ihn aber am nächsten Tage auf einem Wagen sorg

fältig in Stroh verpackt und uuter einer handfesten Bedeckung

nach Emden zurück in die Ketten. Wer sollte jetzt den Un

glücklichen, den Jedermann schon froh in Sicherheit glaubte,

den seine Officiere selbst mit Jammer wieder eingeliefcn sahen,

retten? Vor ein Kriegsgericht gestellt, sah er einer furcht

baren Strafe entgegen. Seine Vertheidignng — Seume ver

fügte über eine große Beredsamkeit — tonnte seine Richter

wohl rühren, aber ihr Urteilsspruch und die Straf« bmesfung

waren an die Strenge der geltenden Militärstrafgcsetze ge

bunden. Man verurtheilte ihn wegen abermaliger Desertion

zu zwölfmaligem Gassenlaufen, das heißt zu jener barbarischen

körperlichen Züchtigung, die zur Zeit der Landsknechte auf

kam und sich als Militärstrafe bis zu Anfang unseres Jahr

hunderts erhalten hat. Bekanntlich mußte der zum Gassen

oder Spießruthen laufen Verurtheilte mit nacktem Oberkörper

durch zwei Reihen seiner Compagnietameraden (die Gasse) in

eineni langsamen, durch Trommelschlag angegebenen Tempo

hin und her marschiren, wobei ihm jeder Soldat in der Reihe

mit einer Ruthe einen Hieb auf den Rücken versetzte, fo oft

der Verurtheilte vorüber kam. Die zwölfmalige Vollstreckung

dieser Strafe führte nicht fetten zu lebenslänglichem Siech-

thum, wenn nicht zum Tode; deßhalb verwendeten sich für

Seume nicht nur feine Officiere, sondern auch die angesehensten

Bürger Emdens. Alle Schritte aber schienen vergeblich zu

sein. Zum Unglück stand der General Courbiere mit dem

Oberst des Regiments auf gespanntem Fuße, weßhalb Keiner

es vor dem Andern auf sich nehmen wollte, in diesem Falle

abermaliger Desertion von der Strenge der bestehenden Vor

schriften abzuweichen. Das Urtheil galt als unabänderlich

und Seume's Schicksal für besiegelt. Finster und schweigend

hatte er den Spruch des Kriegsgerichts hingenommen; er sah

uur noch die grausame Gewißheit vor sich, daß es vergeblich

sei gegen sein widriges Geschick anzukämpfen. Der Tag der

Urtheilsvollstreckung war gekommen, das Officiercorps ver

sammelt, die Mannschaft zur Gasse aufmarschirt und die

halbe Stadt in Bewegung. Schon war Seume vorgeführt

und die Procedur sollte beginnen, als eine Schaar von Kindern,

Zöglinge Seume's, die er in seinen dienstfreien Stunden

unterrichtet hatte, Knaben und Mädchen, voran die eigenen

Kinder des Generals, in den Kaser»enhof drang und mit

Thränen und Händeringeu für ihren geliebten Lehrer um

Gnade flehte. Tief ergriffen standen die Zuschauer, und aller

Blicke richteten sich auf den General. „Kinder," sagte dieser

und tonnte vor Rührung kaum sprechen, „Kinder, ich tan»
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nicht, so gern ich auch wollte." Da trat der Oberst vor und

gebot Halt. Er rief Seume heran und eröffnete ihm, daß

das Kriegsgericht in Rücksicht auf sein sonstiges gutes Be

tragen, seinen moralischen Lebenswandel und den guten Ge

brauch, den er von seinen Talenten mache, auch wegen der

Art und Weise, wie er in den Dienst gekommen sei, die ver

wirkte Strafe in fechswöchentlichen Arrest bei Wasser und

Brod verwandelt habe, wobei der General halblaut hinzufügte,

daß der Arrestant es wohl auch nicht übelnehmen werde,

wenn ihm die Bürger zuweilen ein Stück Braten schicken

würden. Dieser Wink wurde verstanden, und die Gutmütig

keit der Bürger sorgte reichlich mit Speise und Trank für

den Arrestanten.

Die geschilderte Episode, wohl die ergreifendste in Seume's

Leben, hatte leine nachtheiligcn Folgen für ihn. Nach Ver

büßung seiner Strafe wurde ihm der Dienst nicht schwerer

gemacht und seine Freiheit nicht beschränkter, als sie vor

seiner Desertion gewesen war. Er nahm auch seine Lehr

stunden wieder auf und crtheilte selbst einigen Officiercn feines

Bataillons Unterricht in der englischen Sprache. Im Uebrigen

hatte ihn seine letzte Flucht, die ihm drohende blutige Strafe

und die unerwartete glückliche Wendung nur noch bekannter

gemacht, als er schon war. und ihm allgemeine Theilnahme

erweckt. Endlich aber sollte die Stunde der Erlösung auch

für den Vielgeprüften schlagen. Einer seiner bürgerlichen

Gönner im Emden, vermuthlich einer der schon genannten

Kaufherren, fragte ihn eines Tages, warum er denn nicht

einmal Urlaub nach seiner Heimath nähme. Seume ant

wortete, daß er Urlaub nicht bekommen würde, wenigstens

nicht ohne Caution. zu der er das Geld nicht habe. „Das

Geld habe ich," sagte der Andere. „Ich komme nicht wieder,"

gab Seume zurück, worauf der cdelmüthigc Mann erwiderte,

das sei ihm gleichgiltig und gehe ihn nichts an, die achtzig

Thaler Caution stünden bereit. Dankbaren Herzens ergriff

Seume das Anerbieten, welches ihm den Weg zur Freiheit

öffnete; er bat um Urlaub, erhielt ihn und kam im Sommer

1787 wohlbehalten bei seiner Mutter in Knauttleeberg an.

Die folgenden Jahre verbrachte Seume in Leipzig, wo

er seine akademischen Studien beendigte, abermals vom Grafen

Hohenthal unterstützt. Dann reiste der Ruhelose als Secretär

und Adjutant des russischen Generals v. Igelstrüm nach

Polen, wo er natürlich als echter Pechvogel mitten in die

Kriegswirren des Aufstandes und in polnische Gefangen

schaft gerieth. Man erzählte bald nach jenen Ereignissen

eine Anekdote, die selbst in Petersburg die Runde machte.

Seume habe in Warschau, so hieß es, während des Straßen^

tampfes im Feuer gesessen und den Homer gelesen. Seume

protestirte freilich: „Das wäre unbedingt sehr albern und

bloßer Firlefanz gewesen. Die Sache war, das Gefecht dauerte

siebzehn Stunden, wir wurden vertrieben und vertrieben

wieder. Es war abwechselnd ernsthaft und langweilig. Auf

einem solchen Posten, wo wir in Ruhe ziemlich sicher standen,

so viel die Umstände litten, saß ich in einer Mauernische, die

Grenadiere standen neben mir unter dem Thorwege; nur

Ricochetschüsse konnten uns treffen, die höchst unsicher sind;

entfernen durfte ich mich nicht; da las ich denn vielleicht ein

Viertelstündchen oder ein halbes Stündchen in einem Buche,

das ich bei mir trug. Ein Grieche war es, ob es aber

Homer war, weiß ich nicht gewiß. Einige Kameraden fanden

mich so." Beim Abzüge der polnischen Truppen kam es dann

noch einmal zu einer sehr bedenklichen Krisis. Aus Rache für

die von den Ruffen in Praga verübten Greuel wollte man

die russischen Gefangenen sämmtlich niedermachen, aber die

Bürger nahmen sie energisch in ihren Schutz. Dann wollte

die Armee mit Gewalt den König, den Staatsschatz und die

Gefangenen mit sich hinwegfühlen, zumal der Geueral Dom«

browsti den Plan gefaßt hatte, sich mit den noch vorhandenen

Streitkräften bis nach Frankreich durchzuschlagen. Aber auch

diesem Anschlage widersetzte sich die Bürgerschaft hartnäckig.

Die Truppe» stände» daher von ihre». Vorhabe» ab uud

verließe» die Stadt. Bevor sie »och Warschau gänzlich ge

räumt hatte», rückten schon die Russe» ein und besetzten ihre

alte» Posten wieder. Die russische» Gefangene» wurden am

7. November freigelassen, und somit erhielt cm diesem Tage

auch Sc»me seine Freiheit wieder.

Ohne Pension entlassen, kehrte er nach Leipzig zurück,

verdiente als Üorrcctor in Göschen's Druckerei, später als

Privatlchrcr sein kärgliches Brod, verliebte sich zweimal höchst

unglücklich und machte endlich seinen berühmte» Epaziergang

nach Syrakus, allcrdi»gs nur bis in'ü Vcncticmischc zu Fuß;

später bediente er sich, wie er ja selbst erzählt, mitunter

„fahrender Gelegenheiten". Es war ohne Zweifel die glück

lichste Zeit seines stürmischen Lebens. Der prächtige alte

Gleim hatte sie ihm durch ei» hochherziges Geldgeschenk er

möglicht, wie denn überhaupt unser Pcchuogel >n der Freund

schaft entschiedenes Glück hatte und anch mit Schiller, Wie

land ». A. innige Freundschaftsbündnisse schloß. Aber gleich

nach seiner nordische» Reise brach das U»glück des Vater

landes herein uud zerstörte seine Hoffnungen. All' feine»

Schmerz und Zur» legte er in Flugschriften gegen Napoleon,

aber er fand keine» Verleger. Als Grundto» kann die

bittere Klage über das ungleiche bürgerliche Nechtsvcrhältiiiß

der Deutschc» zu einander gelten, de», Seume die ganze

schuld an dem Unglücke des Vaterlands beimißt. Tarnm

begegnen wir oft dem vielfach gewendeten und wiederholten

Satze: „Meine Zeit fiel in die Schande meines Volkes. Alles,

was ich Empörendes und Erniedrigendes fche, halte ich für

die Folge der Privilegien." Als Scnmc von de» Veranstal

tungen zu der sächsische» Napulconsfeicr am Ncujahrstagc 1807

hörte, wollte er fast verzweifeln. Er konnte nicht begreifen, wie

man ein Freudenfest zn feiern vermochte, während im i?stcn

des Vaterlands ein dcntschcr Brndcrstamm mit Aufbietung

seiner letzte» Kräfte gcgc» den fremden Eroberer kämpfte.

Er sagte daher: „Wenn meine Mutter nicht wäre, lebte ich

wahrscheinlich nicht mehr, denn es gehört eine große Pflicht

daz», um diese allgemeine Weggcworfenheit zu dulden." Den

Tag der Befreiung sollte uuscrc Pechvogel auch »icht mehr

erleben. Verdrossen und kümmerlich lebte er i» Leipzig, als

Sonderling verkannt und gemieden. „In die Amtsstube

der Bibliothek," erzählt ei» Biograph, „tritt ein Mann in

eine», blauen, ziemlich veralteten Oberrockc, die Stiefel be

staubt, das Haar ungcvndcrt wirr »m de» Kopf hängend,

der Bart kohlschwarz u»d überreif. Ter Mann jchaut i»

einem fort »ach dem Fensterplätze des abwesenden Bibliothekars

Daßdorf und lehnt sich an den Ofen, hinter dem zwei Auf

wartet — echte aniiiinli ^arlixiti — sitze», uo» dc»c» einer

die Frage an den Fremden richtet: „Was will Er denn hier,

lieber Mann?" „Nichts," lautete die Antwort. „Nun so

vertrct' Er den Leuten hier den Weg nicht," Keine Antwort.

„Hört Er's?" „Ja." „Zn wen: will er denn eigentlich?"

„Zum Hufrath Daßdorf." „Wenn er beim Hofrath Daßdorf

was zu suche» hat, muß Er zu ihn: i»'5 Haas gehen. Hier

spricht er »ur Gelehrte." „Nim so wcrd' ich ih» wohl auch

spreche» töimcn." — Indessen tritt der Bibliothetsseerctär

Koch herein, der den Unbekannten barsch anfährt: „Was

wollen Sic?" „Mit dem Hofrath Daßdorf sprechen." „Das

wird sobald nicht angehen, denn dieser unterhält sich eben

mit dem französischen Gesandte» Herr» vo» Bonrgomg, und

das dauert manchmal lange." — „Wenn Sie meinen, daß

der Hufrath noch lauge wegbleibt, so bitte ich indes; um eine

gute Ausgabe von Aristophanes." «och stutzt. „Haben Sie

vielleicht die Ausgabe von Küster bei der Hand?" Koch wird

freundlich und will das Buch holen. „Sollte die Küster'schc

Ausgabe nicht da sein, so bitte ich um die von Vcrglcr oder

Brunei. Die Neckische ist leider noch »icht vollendet." Koch

wird höflich und will den Fremden eben bitten, »litzugehei,

und sich selbst eine Ausgabe zu wählen, als Hofrath Daßdorf

mit dem französischen Gesandten in's Zimmer tritt und -
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den fremde» Struppkopf mit den Worten umarmt: „Mein

thcurcr Seume! Wie freue ich mich Sic zu sehen! Euer

Excellenz erlauben, daß ich Ihnen einen nnsercr besten Dichter

vorstelle," Damit führt er Seume dem Gesandten zu, der

ihu freundlich bei der Hand nimmt. Koch staunt und die

Aufwärtcr sind versteinert," Ist die dramatische Secnc nicht

prachtvoll? Die Bahn seines Lebens neigt sich aber von nun an

rasch ihrem Ende zu. Wenn Seume noch vor kurzem im Ge

fühl seiner Kraft die Möglichkeit erwog, wieder Kriegsdienste

zu nehmen, um vielleicht im Kampfe für die Befreiung des

Vaterlandes einen ruhmvollen Tod zu finden, so sollte er

durch sein unerbittliches Schicksal auch dieses letzten Trostes

beraubt werden: eine heimtückische Krankheit befiel ihn und

quälte ihu langsam zu Tode, Es war das vom Vater er

erbte Blasenleiden, vielleicht durch die Strapazen seiner Reisen

in Amerika, Italien, Rußlnud, Schweden gefördert, Cotta,

der sich den beliebten Schriftsteller verbinden wollte, drängte

itzm ein Darlehen auf, und fo kouutc der arme Kranke zur

Cur^nach Tcplitz. Es war zu fpät. Neun Tage litt er un

menschlich und starb am 13. Iuui 1810 Vormittags zwischen

elf und zwölf Uhr. Ein Umstand, der weniger den Sterbenden

als dessen um ihn versammelte Freunde beunruhigte, trug

dazu bei, dem romantischen Bilde seines Lebens die ent

sprechende Vollendung zu geben. Seume war in dem Angen-

blickc, wo er starb, eigentlich ohne Quartier. Er hatte in

Folge seiner eigenen Vereinbarung mit der Wirthin das

Zimmer im goldenen Schiff am Morgen des 13. Juni räume»

und in eines der Nachbarhäuser hinüber ziehen wollen. Seine

Habseligkeiten waren schon zuscnumeugcpackt, und die Sänften

träger kamen eben an, um Seume abzuhulc», als man- be

merkte, daß er schon im Sterben lag. Ecume's Zimmer war

weiter vermicthct, und die Wirthin, die eine unüberwindliche

Scheu vor Todtcn hatte und wohl auch fürchten mochte, das;

durch einen Todesfall in ihrem Hause andere. Badegäste ab

geschreckt würden, bei ihr zu wohnen, wollte den Sterbenden

nicht behalten. Sein Freund Clodius aber widersetzte sich der

Fortschaffung Scumc's, zu der die Sänftenträger ebenso wenig

Lust verspürten, als der neue Wirth geneigt war, ihn auf

zunehmen. Schließlich gelang es noch, die Nirthin dahin zu

bestimmen, daß Seume im goldenen Schiff bleiben, sein Zimmer

aber mit dem vertauschen sollte, worin Clodius bisher gewohut

hatte. Während ma» noch über diesen Wohnungswechsel

verhandelte, löste der Tod schon die Fesseln, die Seume mit

seinem irdischen Dasein verknüpft hielten: sein Engel rief das

längst ersehnte Erlöst! —

Und ein Pechvogel blieb er wie im Leben und Sterben,

so auch übcr's Grab hinaus. Kaum hatte er sich zum Sterben

hingelegt, so bewilligte die russische Regierung die ilffieicrs-

pension, um die er seit Iahreu vergeblich pctitionirt hatte.

Der alte Wicland schreibt darüber in seiner prceiöscn Art an

Göschen: „Wie große Ursache Seume hatte, sich über die Neckereien

einer bösartigen Furtnna, die ihn durch sein ganzes Leben

verfolgten, zu beschweren, davon ist wohl der stärkste Beweis,

daß mir nur zwei Tage, nachdem ich die traurige Nachricht

von seinem Tode von Ihnen erhielt, eine ctepü^L niit einer

»ud si^illu volonte an Seume zu bestellenden, äußerst Fru-

l,i«u8Lu Autwort der Kaiserin Mutter auf einen in der That

etwas sonderbar stilisirten Brief nnsercs seligen Freundes an

sie, zugleich mit der positivsten und reellsten Versicherung

eines Iahrcsgehaltcs, der den guten Seume für den Nest

seines Lebens 3, «on aiz« gesetzt haben würde, von unserer

Fran Großfürstin zugestellt wurde — eine cler>ec,lie, die mir,

wäre sie nur drei Tage früher angekommen, nnanssprechliche

Freude gemacht haben würde, nun aber, da ich wußte, daß

sie auf immer zu spät kam, nur meinen Schmerz zu schärfen

diente. Hätte unser uutcr der maligncstcn Coustellation gc-

borucr Frcu»d mir wenigstens diesen, dem Zartgefühl der

Kaiserin uucudlichc Ehre machenden Brief vor seinem Ende

noch lesen könucu! Aber auch dicseu Trost, denn das wäre

er ganz gewiß für ein Herz wie das scinige gewesen, gönnte

ihm der fatale schwarze Genius nicht, der sich ihm zum Be

gleiter seines Lebens aufgcdruugcu hatte." Ein literarischer

Nachlaß war nicht vorhanden, nichts als einige Autorcurcchte.

Auch der reiche Eutta forderte sein Guthaben ein und erhielt

es nach 2« Jahren zurück. So lauge dauerte näm

lich das ganze Verfahren der Nachlaßthcilung des berühmten

Pechvogels!...

Zur Geschichte des Heidelberger Schlosses.

Von Heinrich Melzer.

Unser deutsches Vaterland hat manche von der Natnr

reich begnadete Punkte, unter denen wir nur den Nheingau,

dcu Königsscc, Partcnkirchcn, Triberg, NoßtraPPc und Wart

burg nennen wollen, aber eine der poesieuollstcn Stätten bleibt

doch Heidelberg mit seiner riesigen, rosafarbigen Schloßruiue,

hoch über dem blnucu Neckar nnd umrahmt von einem

stimmungsvollen Waldpark, der an Schönheit seines Gleichen

sucht. Die Geschichte des Heidelberger Schlosses zerfällt in zwei

Hanptpcriodcn: die der Erbauung nnd die der Zerstörung,

— Jahrhunderte haben an ihm geschaffen, Jahrhunderte voll

brachten das Werl der Zerstörung. Nicht allein die Ver

heerungen des 30 jährigen Krieges, das Zcrstörungswcrk der

unter der Fahne des allcrchrisllichcn Königs Ludwig XIV.

kämpfenden' Mclac'scheu Truppen, sowie der furchtbare Braud

von 1764 haben den Verfall dieser großartigen Vauanlagc

verschuldet, — der Zahn der Zeit nagt fort nnd fort an

den Mauern, Thürmcn, Wällen, Fa«,adcu und Bildsäulen

des ehrwürdigen Hcrrschersitzcs von Eurpfalz. Wie Alles

im Laufe der Zeiten dem Vergehen anheimfällt, fo würde

auch dieses imposante Werk in absehbarer Zeit dahin sinken,

wenn nicht das heutige Geschlecht iu edler Begeisterung diese

erhabene Schöpfung kunstsinniger Fürsten durch eine fort

schreitende Nestauriruug der Nachwelt erhielte. Eine unlängst

bei Gustav Schmidt iu Berlin erschienene Schrift der beiden

rheinischen Gartcndircetorcn H. N. Jung und W. Schröder:

„Das Heidelberger Schloß nnd seine Gärten" weist auf

Grund langjährig gesammelten Materials nach, daß nicht

nur die Architektur, sondern auch die Garteukuust am cur-

pfälzischen Hof in hoher Blüthc stand. Der Hortus Pala-

tinus ist die älteste Schöpfung deutscher Garteukuust. Vom

gärtnerischen Standpunkt aus erregt das Heidelberger Schloß

unser Interesse vor Allem in jener Zeit, in welcher der

kunstsiuuige Friedrich V. das Eccptcr der Regierung führte.

Unter diesem prachtliebcndcu Fürsten erhielt das Schloß

zwischen 1014 bis 1610 seine grünte Ausdehnung und er

lebte zugleich seine höchste Blüthc. Seiner jugcudlicheu Ge

mahlin zu Ehren wurde auf dem Nordwall ein stolzer

Palast errichtet, der sogenannte englische Vau, welcher die

Entwickcliiüg der Nordfrunt des Schlosses zum Abschluß

brachte, Hand in Hand ging damit der Ausbau des obersten

Stockwerkes des dicken Thurmes zu einem geräumigen Speise

saal, und die Verwandlung des austoßcudcu Stückgartens

(jener an der Westseite gelegene große Wall, der nach den

Geschützen ^Stückcnj, welche hier aufgestellt waren, seine»

Namen führte) in einen, dem Geschmackc der damaligen Zeit

angepaßten Garten mit stattlichem Portal (Elisabethpfortc)

und einem Vogelhaus daneben. Unter Leitung des fran

zösischen Ingcnicnrs und Physikers Salomon de Eaus ent

stand an den südlichen uud östlichen Abhängen des Fricscn-

thals jener vielgenannte Hortus Palatiuus, der Wuudergartcn

des späteren „Winterkönigs", der mit seinen Grotten, Weihern,

Wasserkünsten, Statne» und kostbare» Bauwerke» »ur kurze

Zeit bestand, heute aber uoch durch die großartigen Terrassen-

aulagcn und Subeoustructiuuc» Bewunderung uud Staunen

erregt.
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Nebenbei verdient auch der wunderliche Erfinder, In

genieur, Mechaniker und Gartenarchitekt Salumon de Eaus

unser lebhaftestes Interesse. Er war geboren 1576 bei Dieppe

in der Normandie, stndirte Mechanik und Architektur, und be

reiste zu Studicuzwcckcu mehrere Jahre Italien. Später

begab er sich nach London, wo er in Verbindung mit dein

Hofe des Königs Jacob 1. kam. Er wurde Architekt und

Ingenieur des damaligen Prinzen uon Wales (Heinrich), für

welchen er 1610—1613 den Garten uon Nichmond bei

London umänderte, bis er 1614 der Prinzessin Elisabeth,

Gemahlin des Kurfürsten Friedrich V,, nach Heidelberg folgte.

Hier führte er den Titel eines Ingenieur <<<? ^rotte« <>t fcm-

tlnues. Nach der Absetzung Friedrich V. verließ er Hcidcl»

berg nnd ging (1621) nach Paris, woselbst er am 27. Februar

1626 starb. Uebcr S. de Eaus' letzte Lebensjahre ist voll

ständiges Dunkel gebreitet; obwohl er sich in seinen Werken

Architekt des Königs Ludwig XIII. uauntc, so ist doch nirgends

eine Spur seines Wirkens nachweisbar. Er hinterließ außer

der Beschreibung des Hortus Palatinus (mit Kupferstichen

Theodor de Bry) die Werke: „lieber verschiedene Grotten

und Fontaine» zur Ausschmückung fürstlicher Lusthäuser und

Gärten, — „Heber die bewegenden Kräfte" — fowie 1624

seine letzte Schrift über die Sonnenuhren. De Cnus' Name

bleibt für die Wissenschaft unvergänglich, er war der Ent

decker der Dampfkraft, die er in feinem Wert: „I.e8 Itlniiou«

de i'orcll» mnuveinent»" (1615) bereits nachgewiesen. Be

deutende Physiker, wie Denis Papiu, Thomas Sarery, James

Watt u. A., haben später das von de Eaus' bereits gelöste

Problem sich für ihre Erfindungen zu Nutze gemacht. Jener

angebliche Brief von Marion Delormc an Eiug-Mars, den

Günstling Nichclieu's, durch welchen Anfang der dreißiger

Jahre dieses Jahrhunderts der Name de Eaus vielfach ge

nannt wurde (E. Brachvogel brachte ihn fogar in einem

Trauerspiel als dramatischen Helden auf die Bühne), laut

dessen de Eaus auf Veranlassung Nichclicu's als irrsinnig

in Vic»'trc eingesperrt gewesen sei, damit er als ein gefähr

licher Mann nicht Nichelicu's Feinden mit seiner Entdeckung

von Nutzen sein konnte, ist längst als unwahr erwiesen und

hat sich später als ein Märlein entpuppt, welches Henri

Berthoud den Lesern seines ^Ius«e äs tu,miI1e3 aufgetischt.

I. v. Falke urthcilt (vergl,: „Der Garteu, seine Kunst

uud Kunstgeschichte") über de Eaus' Heidelberger Werk folgender

maßen: „Dieser Garten ist in kleinlichem, phantasielosem

Geiste gehalten. Der geebnete Boden, der wenig Verhältniß

für Benutzung und Wirkung der Terrassen und Stiege» zeigt,

ist in quadratische oder oblonge Felder gcthcilt, die Felder

mit geschnittenen Hecken umgeben, die Hecken in regelmäßigen

Abständen mit Bänmchcn besetzt, zu denen sich Orangen mit

ihren runden Kronen gesellen. Hier uud da Laubengängc,

grüne Portale — Alles nach der Schablone. Dagegen zeigt

die Anlage mehr Skulptur, als sie bis dahin in nordischen

Gärten gewöhnlich war, und in reichlicher Verbindung mit

Wasserstrahlen, aber ohne mit Beiden größere Wirkung zu

erzielen. Der Stil ist barock, die Idee oft widersinnig, wie

z. B. wenn ein Flußgott auf eiucm Lager rauher gespitzter

Natursteine liegt und von Wasserstrahlen übergössen wird.

Ucberhaupt herrscht völlige Unklarheit in der Verbindung von

Kunstformen nnd Naturformen. Aus einem gemauerten Bassin

z. B,, dessen Rand mit Natnrgcstcin belegt ist, erhebt sich ein

quadratisches, geglättetes Postament, ans diesem Postamente

wieder steigt ein Felsgcbirgc empor, das mit einzelnen Tannen

bewachsen ist nnd zwischen den Klippen runde, wohlgcarbcitcte

Schnecken trägt, aus deren Mitte je ein Wasserstrahl empor

steigt. Entweder das Eine oder das Andere, entweder Knust«

form oder Natnrform, oder diese Verbindung Beider ist eben

barock, nnd leider barock ohne Wirkung." Die genannten zwei

neuen Autoren, die in ihrer Schrift Mundccaus' Beschreibung

des Schloßgartcns in seinem llurtu« ?lcküt,mu« (I62U) nach

eiucm der wenigen uud nur »och in Bruchstücken erhaltenen

Exemplare sammt allen Stichen wiedergeben, nehmen seine Arbeit

freilich gegen Falte in Schutz. Sie billige» zwar die llcililichc

Ausartung, wie sie der Barockstil überall gezeitigt, durchaus

nicht als Ideal des Schönen, aber betrachten die ganze Anlage

als ei» in ihrer Art großartiges Wert jenes Zeitalters. „Wir

dürfen eben nicht vergessen, daß damals in Deutschland die

Eutwickelung der Gartenkunst in den Schuhen steckte; erst

beinahe ein halbes Jahrhundert später vollzog sich die Um

wandlung des Garteustils aus dem Kleinen in's Große, aus

dem Geometrischen in's Architektonische. Der bisher nur

regelmäßige Stil wurde nnn in Wirklichkeit ein architekto

nischer, indem er nicht uur in den Grundlinien, sondern auch

in Ausbau und Gestaltung der Formen sich vollzog; es ent

stand in dieser neue», veränderten Gestalt der fra»zösischc

Gartcnstil, welcher seine Herrschaft über ein Jahrhundert

laug behauptete. Bei der Aulage des Heidelberger Schloß

gartcns kam dessen Schöpfer eine fast unvergleichlich reizvolle

Landschaft zu Hülfe, waldige, schön geformte Berge, ein lieb

liches Thal, die Aussicht über Schloß uud Stadt in die Ferne

über weite, gesegnete Landgefilde." Der ganze Streit, um

Wcrlh oder Ilnwcrth von Moudccaus' Gnrtcufchöpfuug, die

laugst fast bis auf die letzte Spur verschwunden ist, hat

freilich nur eine akademische Bedeutung.

Seine Gartcnanlage war nämlich kaum theilwcisc der

Vollendung nahe gerückt, als Friedrich V. znm König in

Böhmen erwählt und 1619 iu Prag gekrönt wnrde. Dieses

hatte zur Folge, daß, zumal gleichzeitig der dreißigjährige

Krieg losbrach, sämmtlichc Arbeiten beim Schloßbau uud iu

dc» Gärten eingestellt wurden. Nnn kamen für Schloß und

Stadt Heidelberg jene schweren Zeiten herauf, welche beide

abwechselnd im Besitz der Kaiserlichen und der Schweden

sahen. Zum ersten Male pochte das Geschütz der Belagerer

an die derben Mauern Ludwig's V,, flogen feindliche Kugeln

gegen die Prachtbauten Otto Heinrich's und Fricdrich's IV.,

betrat der Fuß feindlicher Krieger das ehrwürdige Schloß

der Herrscher der Curpfalz. Am 16. September 1622 nahmen

die Tilly'schcn Truppen nach langer Belagerung Stadt uud

Schloß in Besitz. Der Landesherr Friedrich V. war nach der

Schlacht von Prag (8. November 1620) geflüchtet und seiner

Curwürde entsetzt. Uebcr neun Jahre lang hatte das un

glückliche Land unter den Erpressungen und Bedrückungen eines

fanatischen Siegers zu leiden; während dieser Zeit fand mich

die Wegführuug der Palatina, jener bedeutendsten Bibliothek

des Reiches, in die Büchersälc des Vaticans statt. Am

3. Mai 1633 wurde die Stadt ohne Schwertstreich durch

den schwedische!! General Abel Moda den Kaiserlichen ent

risse!!. Friedrich V., der unglückliche Herrscher, der als

Hcimnthloscr, stets von falschen Hoffnungen geblendet, umher

geirrt war, erlebte diesen Tag nicht mehr. Bereits ein halbes

Jahr vor diesem Ercigniß war er seinem Freunde, dem

Schwcdcukönigc Gustav Adolf in's frühe Grab gefolgt. Aber

nur kurze Zeit sollte sich Heidelberg der Nnhc erfreuen, fchon

im Juli 1635 fielen Schluß uud Stadt wieder i» die Häude

der Kaiserlichen, in deren Gewalt es bis zum Friedensschlüsse

<4648) verblieb. Die Schloßbantcn hatten dnrch die wicocr-

hultc Belagerung des dreißigjährigen Krieges stark gelitten,

insbesondere der prächtige Fricdrichsbau, au dessen Hoffae/adc

die schwedischen Kugeln uom Küuigsstuhl aus angeprallt waren

und dcu Statuen argen Schade» zugefügt hatte». Allei»

dies Alles war »ur ein kleines Vorspiel zu den Zcrstöruugcn,

welche der spätere Orlcaus'schc Krieg verursachte.

Friedrich's V. Nachfolger, Karl Ludwig (1632—1680)

zog am 7. Öctobcr 1649 in das verwaiste und zerstörte

Schloß seiner Ahnen ein. Er war als fürsorglicher nnd

weiser Negcnt eifrig bemüht, die Wuudeu, welche der ucr-

hängnißvollc Krieg dem Lande geschlagen, »ach bestem Können

zu heilen; es galt, verlassene Städte und Dörfer zu bcuölkern,

die verwüsteten, öden Felder wieder crtragsfähig zu machen,

neue Lcbeushuffnuug und neues Vertraue» in der mnthloscn
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Bevölkerung zu erwecken und durch Unterstützungen mannig

faltiger Art dem verarmten Lande zu neuem Wohlstand zu

verhelfen. Diese Neubelcbung ist dem Landcsfürsten nach

einer segensreichen dreißigjährigen Regierung denn auch ge

lungen. Auch das Schloß ward wieder vollständig in Stand

gesetzt und mit einer würdigen Ausschmückung im Sinuc des

17. Jahrhunderts versehen; einheimische und auswärtige Kräfte

wurden herangezogen, um den Herrschersitz in allen Theileu

auszubessern und zu verschönern, auch der thcilwcise zerstörte

Schloßgarten ward wieder in seinem früheren Zustand her

gestellt. Karl Ludwig starb am 28. August 1680. Seine

einzige Tochter Elisabeth Charlotte war verheirathet mit dem

Herzog von Orleans (Bruder Ludwig's XIV.); hierdurch war

der Grund gelegt zu dem Orleans'schen Kriege, durch welchen

in der Folge Stadt und Schloß gänzlich ruinirt wurden und

Alles, was Karl Lndwig mühsam und sorgsam für das Wohl

seines Landes aufgebaut hatte, der Vernichtung anhcim fiel.

Karl Ludwig's einziger Sohn und Erbe starb schon 1685,

und zwar ohne Nachkommen. Ludwig XIV., damals der

mächtigste Regent Europas, hatte schon längst die curpfälzischcn

Lande als willkommene Beute ausersehen. Im Namen der

Herzogin von Orleans, als der Erbin des verstorbenen Kur

fürsten Karl, beanspruchte er die Herausgabe des einen großen

Theil der pfälzischen Lande betragenden Allodialgutes. Zur

Bekräftigung dieser Ansprüche schickte er unter Mclac sofort

ein Heer in die Pfalz, welches am 24. October 1688 in das

von dem neuen Curfürsten Philipp Wilhelm (1685— 1690,

aus der Neuburg'schcn Linie) verlassene Heidelberg einrückte.

Und nun begann jenes barbarische Zerstörungswerk einer zügel

losen Soldateska, wie es in der Weltgeschichte kaum ein zweites

Mal unter Culturvölkern nachweisbar ist. Als die franzö

sischen Truppen, vor dem Anrücken der vereinigten Gegner

über den Rhein zurückweichend, die Stadt verließen, da waren

unter den Händen der Mincurs die Granitmauern und Thürmc

des Schlosses geborsten, die Stadt selbst au allen vier Ecken

angezündet uud theilweise eingeäschert.

Bald darauf war Curfürst Johann Wilhelm (1 690— 1 7 1 6)

auf den Thron gelangt, und in Heidelberg eingezogen. Mit

angestrengtem Eifer wurde sofort mit der Wiederherstellung

der Befestigung von Stadt und Schloß begonnen, aber schon

am 22. Mai 1693 war Heidelberg wieder in Feindeshand.

Wenige Tage nach dem Einzug der Melac'schen Truppen war

die Stadt eine einzige große Brandstätte. Am 23. Mai

capitulirte das Schloß; jetzt wurde erbarmungslos Alles ver

nichtet, was in der Eile des Abzugs im Jahre 1689 erhalten

geblieben war, in mühevoller Arbeit wurden Thürme und

Mauern durch Minen in die Luft gesprengt, die Paläste ge

plündert, die Kunstschätze vernichtet und weggeschleppt. Was

Menschenhand nicht zerstören konnte, das ward von den

Flammen verschlungen, welche über den Dächern des bren

nenden Schlosses zusammenschlugen. Als Ludwig XIV. Nach

richt von der Zerstörung Heidelbergs erhielt, ließ er zu Ehren

dieser Heldcnthat ein ^e veum singen uud eine Medaille

prägen mit der Aufschrift: Kex äixit, et factum est. Aber

der halb verrückte Mordbrenner Mclac empfing doch nicht

den erhofften königlichen Lohn für seine allzu wörtlich ge

nommene barbarische Vollstreckung der von Versailles er

haltenen Ordres. Wie die neusten Forschungen ergeben, starb

er in Ungnade, verbittert und verlassen in einem südfran-

zösischen Städtchen.

Erst der Ryswyker Friede brachte dem unglückliche»

Lande die langersehnte Ruhe wieder; aber Jahre vergingen,

ehe Heidelberg sich wieder aus dem Trümmerhaufen erhob

und das gebrandschatzte Land zu ucuem Leben erwachte.

Allein confessionelle Streitigkeiten zwischen dem Curfürsteu

und der Bürgerschaft hatten plötzlich die Einstellung sämmt-

licher Bauarbeiten zur Folge, schließlich verlegte der Regent

seine Residenz nach Mannheim. Sein Nachfolger Karl

Theodor, der letzte Curfürst (1742—1799), wollte indessen

Heidelberg wieder zum Wohnsitz erwählen, allein diese Ab

sicht ward vereitelt, als gelegentlich seiner Anwesenheit in

der Nacht des 24. Juni 1764 der Blitz zwei Mal in den

Slllllbau schlug, wodurch das Schloß bis auf das Wirth«

schaftsgcbäudc abbrannte und mit Ausnahme des Landhauses

und der Kirche, welche Karl Theodor wieder mit Dächern

versehe» ließ, in eine Ruine verwandelt wurde. Was noch

au werthvollen Bildsäulen und Skulpturen vorhanden war,

wurde uach Mannheim und Schwetzingen gebracht. Den

Garten ließ der Obcrstallmcister von Oberndorf umrotten

und zu einem Obstgarten anlegen, allein kaum war er in

gutem Zustande, so wurde er verpachtet und bis 1803 als

Feld benutzt, wodurch endgiltig alle Spuren einstiger Pracht

erloschen. ^.

Im Jahre 1803 fielen die rechtsrheinischen curpfälzischeu

Laude mit der Stadt Heidelberg an das großherzoglich badische

Regcntcnhaus; mit dessen Regierung beginnt das Wieder-

aufblühen der Universität uud das wachsende lebhafte Interesse

für die Erhaltung der selbst uoch im Verfall unvergleichlich

schönen Schloßanlage, Großherzog Karl Friedrich, der Refor

mator der alten alina nillter, bestimmte die Umwandlung des

verödeten Schloßgartens zu einem dem Universitätsuuterricht

dienenden botauischcu Garteu. Erhöhtes Interesse wendete sich

auch der Schloßruine zu, zunächst verschwand durch die An

lage des Gartens jene Wildniß von Bäumen, Strauchwerk uud

üppigem Geiauke, welches das zerborstene Mauerwerk und die

verfllllcueucn Thürme vollständig überwuchert hatte. Es war

dies sür die Ruinen eine Befreiung aus erdrückender Uiu-

lllmung der den Zerfall begünstigenden Vegetation, es war

der erste Schritt zur Erhaltung des Ganzen. Ein Haupt-

Verdienst um de» Schutz und die Erhaltung der Ruinen

in jener Zeit gebührt zwei Männern, deren Andenken von

jedem Freunde des Schlosses hoch in Ehren zu halten ist, —

dem französischen Edelmann«: Charles de Graimbcrg uud dem

damaligen Universitäts-Garteudirector Johann Metzger. Seit

1810 bis zum Jahre 1822 hat Graimberg das Amt eiucs

freiwilligen Schloßwächters versehen und sich als Schutzgeist

in den Bauten eingenistet, deren Zerstörung hauptsächlich das

Werk seiner eigene» Landsleute war. Er ist zugleich der

Gründer jener in ihrer Art einzigen, 1879 in den Besitz der Stadt

Heidelberg übergegangenen Schloßalterthümer - Sammlung.

Sein und seiner Nachfolger Werk ist auch das reichhaltige

Arboretum von iu Deutschland seltenen Laub-, und Nadel

hölzern, daß heute den Schloßberg stimmuugweckend umrauscht.

Eine neue Epoche für die Erhaltung des Schlosses be

gann im Jahre 1883 mit dein durch großherzogliche Für

sorge errichteten Schloßbau-Bureau, dessen Aufgabe es ist, dem

vor Allem durch die Einflüsse der Witterung hervorgerufenen

Fortschreiten der Zerstörung dieser interessante« Bauanlagc,

insbesondere in jenen Theilcn, welche in Folge ihres hohen

künstlerischen Werthcs der Erhaltung besonders würdig sind,

Einhalt zu gcbieteu und für die fortdauernde Erhaltuug uud

Wiederinstandsetzung dieser Perle deutscher Baukunst Sorge

zu tragen. Ob freilich früher oder später nicht ein Wieder

aufbau und Ausbau der sonst wohl rettungslos dem schließ

lichen Verfall preisgegebenen Ruine erfolgen muß, ist eine

andere Frage, die eine vielleicht nicht allzu ferne Zukunft in

bejahendem Sinne lösen dürfte.

>!»»«-

Nachdruck «erdoien.

Feuilleton.

Die weiße Jungfrau.

Von Jean Aicard.

Vrwnnc's Häubchen hatte über ihrem Engelsköpfchen zwei kurze

Flügclchcn, leicht und weiß. Yvonne war blond, halte sehr blaue Augen

und ein blasses, weißes Gesicht, so weiß, wie die Mlldonnengesichter aus
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Wachs, die man in den Dorftirchen sieht, naive, kindliche Madonnen

bilder unlcr Glasglocken. Ja, sie sah ganz wie eine mystische Heilige

aus, die sanfte, weihe Yvonne, und darum hatte sich auch Pierre in sie

verliebt. Pierre Kardec, Lieutenant zur See, war nchtundzwanzig Jahre

alt. Dazu leinig, fest, ein Prachtherz. Er hatte die Marineschule als

Afpirant verlassen. Von mittlerer Größe, rühmte er sich seiner ssörper-

lraft mit einem naiven jugendlichen Lächeln, vuNcr Verachtung für die

Schwachen, aber dieses Lächeln hatte nichts Beleidigendes für sie. Wenn

die Unterhaltung sich um die Körperkrast drehte, Pflegte Pierre schweigend

eine Goldmünze von zehn Francs aus der Tasche zu ziehen, und lang

sam, ganz langsam bog er sie zusammen wie ein Stück Blei. Oder er

ließ sich ein Kartenspiel geben, und alle zweiunddreißig Karten wurden

von ihm auf einmal zerrissen. Dieses Vravourstückchen Pierre's war

die gewohnte Zerstreuung im Officierscasino. Jedermann versuchte es

nachzumachen, unter allgemeiner Heiterkeit. Der eine tonnte nur zwölf

Karten auf einmal zerreißen, ein Anderer zwanzig; Niemand konnte

das Zehnfrantcnstück zufnmmenbiegen. Aber er hatte auch einen Willen,

der stahlhart war, wie feine Finger. Dazu einen Stiernacken, die

Schultern eines Herkules. Er war nicht fehl groß, wie fchon gesagt.

Aber er besaß Alles für einen „tüchtigen Seemann" — das Gegenstück

zu einem süßlichen Dichter. Und doch nahm der kleine Liebesgott fein

Herz zwischen seine Fingerchcn und bog es zusammen wie das Iehn-

frankenstück und — zerriß es, ach wie das Spiel von zweiunddreißig

Karten !

„Pierre, Herzensjunge, wohin wird Dich diefe Liebe führen?

Yvonne ist ja ganz und gar nicht, was Du brauchst. Eine halbe Klein«

bürgerin mit halber Nildung. Daß sie kein Vermögen besitzt, ist nicht

die Hauptsache, weil Du selbst Geld hast, aber der "Sohn des Admiral

Kardec kann doch nicht dieses Mädchen heirathen. Ich bitte Dich, Pierre,

überlege es Dir. Wäre Dein Vater am Leben, würdest Du aus ihn

hören. Er würde es Dir begreiflich machen."

Pierre aber fchüttelte nur den Kopf, und auf jede Einrede ant

wortete er einfach und hartnäckig: „Ich liebe fie!"

Seine Mutter fühlte fich besiegt. Sie kannte ja den Eigensinn der

Kardec. „Pie,rre ist nicht zu biegen," sagte sie, gerade «nie dazumal als

der Admiral ihrem Willen seinen unbeugsamen Willen entgegengesetzt

hatte, welcher ihn zu einem Befehlshaber ersten Nanges gemacht hatte.

Und zuletzt warf die arme Mutter schüchtern ein: „Du weißt doch, dieses

Mädchen hat mit dem Matrosen Lepic von sich reden gemacht" . . .

„Ich kenne die Gefchichte," erwiderte Pierre, „aber fprich mir nie

mehr davon, ich bitte Dich, Mutter. Es würde mir leid thun, wenn

Jemand Anderes als Du es wagen winde, mir davon zu fprechen. Du

wirst doch zugeben, Mutter, daß Yvonne, ehe sie mich kennen lernte,

sehr wohl ihren kleinen Roman haben durfte, und wer hat das Recht,

ihr daraus ein Verbrechen zu machen? Sie hat diesem Lepic zugelächelt.

Wir haben Alle unsere kindliche Verliebtheit gehabt. Und was solgt denn

daraus? Yvonne wird meine Frau, Mutter, denn Du wirst mich doch

nicht in Verzweiflung bringen wollen.

Die Mutter gab sich aber noch nicht gefangen. „Du bist noch so

jung. Du mußt noch Deine Weltreife machen. Nist Du verhcirathet,

wirst Du das Meer nicht mehr lieben und einen Posten auf dem Lande

verlangen. Es ist noch zu früh, den großen, schönen Eccfahrten zu

entsagen. Venutze Deine Jugend, Deine Gesundheit, Deine Kraft."

Pierre mußte den Hafen von Brest verlassen, um nach Toulon zu

gehen. Seine Mutter hatte heimlich diesen Platzwechsel durchgesetzt, denn

sie hoffte immer, Pierre würde vergessen. Aber es hatte Pierre nun

einmal gepackt. Ein heimliches Gift fchlich durch seine Ndcrn, Im

Grunde gleicht keine Liebe der andern. Nicht ein Wesen liebt, wie das

andere, ebenso wenig wie unter den Myriaden von Blättern eines

Eichenwaldes nicht zwei Blätter, eines auf das andere gelegt, sich voll

kommen decken. Der juuge Seemann hatte die Welt umsegelt, war in

Griechenland, sogar Tahiti gewesen, hatte, wie alle seine Kameraden,

gelbe, grüne und blaue Frauen geliebt, hatte Maitressen gehabt und sich

in sie verliebt, aber niemals hat!« er etwas Nchnüches empfunden wie

jetzt. Er war wie verzaubert. Yvonne's Antlitz, weiß und durchsichtig

wie ein überirdisches Wesen, umschwebte ihn immer. Sie erschien ihm

wie eines der Wesen, die aus feuriger Luft sind, von denen die Spiritisten

sprechen. Sie ließ nicht von ihm und war wie das Medium eines Geistes.

War es nicht in der Thal ein übersinnliches Phänomen, das ihm, ohne

Yvonne's Dazuthun immer und immer wieder ihr luftiges Bild vor

gaukelte? Wer weih es? Thatsachc war, daß dieser starke Junge wie

ein Rasender ein Schattenwescn liebte, aus Licht gewebt, eine weiße

mystische Braut, die ihm gleichioohl den materiellen Kuß nicht vorent

halten hatte. Er schrieb an sie:

„Ich bin jetzt in Toulon, an Bord der „Atlantis". Jeden zweiten

Tag Nachtwache. Ich war schweigsam, jetzt bin ich ganz stumm. Gestern

im Casino beim Frühstück gab es heitere Geschichten und Kraftproben.

Man erwartete meine Productiun mit den zehn Franken, weißt Du, aber

ich hatte keine Lust. Es fchien mir, als könnte ich es nicht mehr machen,

als verließe mich meine Kraft ... als hätte fie mich schon verlassen.

Ich esse nicht, schlafe nicht, denke an Dich, sehe Dich um mich. Meine

Mutter thut immer gestrenger. Aber ich fürchte nichts, meine fuße

Yvonne, denn es giebt eine Liebe, die Alles überwinden kann, Alles

opfern, die nicht vergehen kann. Ich fühle es mit Schrecken, aber

weßhalb soll ich es nickt sagen? Ich würde über Leichen meinen Weg

bahnen, um Dich zu besitzen! Meine angebetete Heilige! Gieb mir nur

Deine Liebe. Erinnerst Du Dich unseres ersten Zusammentreffens? In

der Kirche? Du warst zuerst da. Ich erkannte Dich gleich. Dein

Häubchen sprach zu mir; ich sah Dein Gesicht im Gebet, Deine gefalteten

Hände. Mit Deinem dunklen Kleide, mit der großen Schürze und den

weißen Flügeln Deines Häubchens hattest Du ganz das Aussehen einer

Nonne — ja, Du sahst aus wie eine Heilige, wenn Deine Augen sich

traurig senkten! Wie innig sie sich dann zu der Jungfrau mit ihrem

blauen sternbefäeten Mantel erhoben! O Yvonne, die Liebe ist trotz

alledem etwas Reines. Vor Gott ist sie heilig — und nichts wird mich

hindern, Dich zu meiner Frau zu machen. Alles werde ich niederwerfen.

Ich würde für Dich selbst das Herz meiner lieben Mutter brechen! Ich

habe ja auch Pflichten gegen Dich Yvonne, und ich werde sie erfüllen.

Sieh morgen um zehn Uhr auf den Abendstern. Ich habe um

diefe Zeit die Wache. Ich werde ihn auch anfchauen. Unsere Blicke

und unsere Seelen werden sich dann begegnen in dem unendlichen

Weltraum,"

Yvonne antwortete:

„Pierre, Pierre, warum hast Du mich verlassen?! Aber Du hast

Recht gethan, Pierre, es mußte sein, Du mußtest ja Deiner Mutter ge

horchen, mein Söhnchen! Gott, ich weiß nicht, was ich schreibe, komm

zurück! Nimm Deinen Abschied . . . Nein, höre mich nicht, aber lasse

mich zu Ende sprechen! Es ist mir eine Erleichterung. Ich lebe und

sterbe für Dich. Wenn Du weit fort gehst, werde ich sterben! Verlasse

mich nicht, Pierre! Du siehst, ich denke auf einmal an die tollsten Dinge,

aber glaube mir, ich kann auch vernünftig fein. Ich möchte nur Alles

fagen, um mir Erleichterung zu schaffen. Wem fchadet das? Die Haupt

sache ist, daß Du frei wirst! Bist Du aber frei? O diefer Kuh, Dein

Kuh, Pierre — er verbrennt mich — O Gott, denke ich daran, brennt

mir die Schande auf den Wangen, und doch bleiben sie blaß, so wie Du

sie liebst, Pierre . . . Gestern ging ich an dem Ort vorbei, erinnerst

Du Dich, bei der kleinen Fischerhütte, wo ich . . . O mein Gott, mein

Gott! Glaubst Du, daß Gott mir verzeihen wird? Aber was thut es,

wenn Du mich nur lieb hast, Pierre, wenn Du mich nur nie vergißt!

O Pierre, Pierre, wie ich Dein war, ganz Dein! O welches Geständ

nis;, mein Schatz! Zerstreue Dich, vergiß mich, rede mit Deinen

Kameraden, bleibe nicht so allein, Pierre! Wenn Du mich nur nicht

hintergehst, sei lustig. Ich werde so glücklich sein, wenn ich nur weiß,

daß Du fröhlich bist! Ich habe den Stern angeschaut. Ich werde zu

ihm jeden Abend aufschauen. Ich glaubte, Deine Augen zu fehen. Wir

waren Beide weit, fehl weit, da oben, ganz nah bei dem Stern und

wir begegneten uns dort in einem Kusse. Deine Yvonne."

Diese Briefe legte Pierre an sein Herz und er fühlte sie wie eine

brennende Wunde.

Der Schiffslieutenant bewohnte in Toulon eine Mieth-

stube. Eines Abends um Mitternacht, als er im Dunkel seine Haus-

thür suchte, fühlte er, als er seine Hand ausstreckte, daß sie Jemand

berührte, der dabei sich weder bewegte, noch einen Laut von sich gab.

Verwundert rief er in's Dunkle hinein: „Wer da!"

„Pierre!" Er schauderte, und fast wäre er gefallen. Es war

Yvonne's Stimme, und sie sanken sich in der Dunkelheit in die Arme.

Ö, sich so wieder zu finden, sich fo nah zu fühlen, nach zwei Monaten,

zwei laugen Monaten! Sie fürchteten, einander wieder zu verlieren,

und fie hielten fich fest, dann suchte er den Schlüssel, sein Kopf schwindelte.

„Du bist es! wie kommst Du hierher? Warum?"

„Pierre!" Er fluchte wild, fuchte die Thür aufzustoßen und konnte

sie nicht aufschließen. Und wieder umschlangen sie sich, Lippe an Lippe,

sie athmeten einander ein und fanden ihn wieder, den Duft der Liebe,

den ihre Wesen ausströmten, diesen Duft, der vielleicht die Liebe selbst

ist, das Wesen der Liebe, der unnennbare Ausdruck der seelischen An

ziehung, unfaßbar, einzig und entfchcidend . . . Und merkwürdig! Die

Gestalt, die Pierre immer fo deutlich um sich gesehen, er fah sie jetzt

gar nicht mehr, wo Yvonne wirtlich bei ihm war. Und er brannte vor

Ungeduld, das angebetete Antlitz wiederzusehen. Endlich! Das Licht

flammte auf. Mit zitternden Hand zündete er die Kerze an.

„Du bist es! Du bist es wirtlich! Wie kommst Du hierher?"

Sie sprachen sich aus. Yvonne, mit gesenkten Augen, weiß, ganz

weiß wie noch nie und unendlich traurig, sagte: „Du mußt mich retten,

Pierre, ich kann nicht mehr bei uns bleiben; es ist nicht mehr möglich!

Was wird aus mir in kurzer Zeit? Ich bin verloren . . . Als ich das

begriffen hatte, bin ich fortgelaufen. Ich habe meinem Vater einen

Brief zurückgelassen . . . Verstehst Du? — Du begreifst nicht? Du

mußt es doch verstehen!" Nie schlug die blauen Augen zu ihm auf

und richtete sie geradenwegs auf Pierre mit einem unbestimmten Aus

druck, und dieser schamhafte Blick, der das Gehcimniß verfchleierte, ließ

ihn mit einem Schlage Alles verstehen . . .

„Oh Yvonne!"

Yvonne fühlte fich Mutter — Pierre erriet!) es jetzt. Und sie

verbarg ihren Kopf an seiner Brust und brach in Thränen aus. El

kniete vor ihr nieder, bat sie unter Schluchzen um Verzeihung und

schwor ihr, sie würde noch im Laufe des Monats feine Flau fein. Er

fagte das vor ihr auf den Knieen liegend wie im Gebet. Sie mit ihrem

dunklen Kleide, mit der großen fchwarzen Schürze hatte ganz das Aus-

fchen einer barmherzigen Schwester, Und mit ihrer feinen, durchsichtigen

Hand streichelte sie sein Haar, u»d er stürzte fich von Leidenschaft über

wältigt auf ihre Füße, nahm sie in feine beide» Hände und liißte sie

voll Inbrunst.
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Ivonne war in Picrre's Abwesenheit angekommen. Der Wiithin

haue sie einfach gesagt, sie sei seine Schwestcr und blanche zwei Zininier.

„Ich habe gerade eine Miclherin, die morgen auszieht, mein Fräulein,

Das Zimmer des Herrn Lieutenant ist hier. Aber er ha! den Schlüsse!

mitgenommen." Und ganz geduldig Halle sich die snnfle Yvonne auf

ihr Köfserchen gesetzt, wie ein Dienstmädchen, vor die «erschlossene Thür.

Sic war geblieben, ganz rnhig, von vier Uhr an, Sie wnr Tag nnd

Nacht gereist nnd so war sie vor Müdigkeit eiugefchlmnmert. Die Leute

sahen im Halbdunkel diese räthselhasle, bleiche Gestalt dasitzen, wie eine

schlafende Sfthiux, Das Reisegepäck zeichnete fich in Uerschwimmeude»

Umrissen ab, wie ein Sarg. Sie glich einer weißen Marmorstntue auf

einem Grabe und über ihrem Haupte lenchlele ein viereckiges weißes

Slück Papier — die Visitenkarte Knrdec's an der Thür — , nnd sein

Name fchimmerte >oie eine Grabinschrift,

Er lochte deu Thec. Sie aber konule nichts effen, denn die Freude

raubte ihr den Appetit, „Ich fehe Dich, ich brauche nichts mehr, ich

lebe!" An Alles dachte fie. Von Picrre's Bett nahm sie ein Kiffen und

breitete es auf dem Sopha aus mit den Laken. Er würde da fchlafen,

sie, von der Reise einlüdet, in seinem Veite, Das würde der Hans-

wirlhin ganz natürlich vorkommen. Murgen würde sie das andere Zimmer

haben. Wie glücklich sie sein werden! Und ganz dicht aneinander ge

schmiegt, umarmten sie sich wieder. Jetzt war sie sein Weib, wirklich sein

Weib für ewig. Als der ?ng ginnte, gegen sechs Uhr Morgens, und

Yvonne noch halbtodt in ihrem Aette schlief, indcß ei» Arm ans der

Decke hcrabhing und ihr blasses Gesicht, noch weißer als gewöhnlich, im

Schlafe Pierre zugekehrt war, fchrieb er am Fenster einen Vrief an

feine Mutter:

„Verzeih nur Mutier, daß ich Dich betrübe. Aber lasfe mich nicht

langer verzweifeln, Wonne ist mein Weib, nnd fie wird es fein, —

Sie ist hier, dringe nicht weiter in mich und fei überzeugt, daß ich als

Ehrenmann handle." Pierre war über den Kummer, den er feiner

Mutter bereitete, in Verzweiflung, aber er war ein ehrlicher Bursche,

und bald war Alles für die traurige Hochzeit bereit.

Der erste Iauunr «ahtc, man feierte Weihnachten zufammcn.

Yvonne hatte ihr Zimmer auf dem gleichen Treppcnflur und beide

Zimmer waren verbunden. Jeden Morgen besorgte Wonne selbst die

Wirtschaft, Die Hauswirthin war entzückt und rief ahnungslos: „Eine

Perle, diefe Schwester des Lientennuls Kardec, nnd glücklich der Mann,

der fie heimführt!" In Toulon waren die Vorgesetzten Picrre's ord

nungsgemäß verständigt. Die Anzeige im Standesamt war gemacht,

aber noch wußten weder die Hauswirthin noch die Nachbarn etwas.

Kardec wohnte am anderen Ende der Sladt auf der Place St. Roche.

Sie verbargen fich vor der Welt. Das Glück muß sich verbcrgcu, weil

es das Unglück herbeizieht. Man mnß vorsichtig fein! Noch trennte»

vier Tage die weiße Ärnnt von ihrem Glück. Pierre war nicht mehr

schweigsam; er scherzte wieder, und so oft man wollte, bog er das Gold

stück zusammen und zerriß das Karlenfpiel. Er wettete sogar, sechs

unddreißig «arlen zu zerreißen und zerriß nur vicrnnddreißig, aber

diefer Mißerfolg war ihm fehr gleichgiltig . . . lSchluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Doctor Dementi.

Kennen Sie ihn noch nicht? Dann will ich Ihnen den Herrn

vorstellen. Man nennt ihn nus Höflichkeit „Doclor", aber er würde

eigentlich „Legalionsrath" oder auch nur das unbestimmte „Herr Ralh"

vorziehen.

Dort das kleine Alterchen nüt dein weißen Backenbart, immer mit

weißer Enwntic nnd feierlichen Glaces. Er hat was vom Diplomaten,

nicht wahr? Sehen 2ie feinen Gang — fast nnr auf den Fußspitzen

scheint er zn gehen, wie die Dell'Era beim Zchentanz. Natürlich

weniger graziös, aber doch auch nicht steifleinen. Feierlich ist das rechte

Wort. Wie feierlich er sich räuspert, seine Ztimme und das Feuer seines

Vlickes dämpft! Am liebsten flüstert er den nnwefcnden Zlnaismänucrn

oder Solchen, die es sein möchten, irgend etwas in's ilhr, als wären

es Rcgierungsgeheiwnissc. Wenn er aber zu einem Gegenüber laut sprechen

mnß, dann hält er gerne die Hand vor den Mund. Als höfliche Sordine

«der — bloße Vorsicht: einfach weil er ein Magenleiden oder faule Jahne

hat? 8il«i>cc! et ru^zter«, wie die Franzosen sagen.

Ob er Diplomat ist? Nein, aber er unterhält Veziehungen. Sein

Freund war ein belgischer Diplomat. Varon Nolhomb, glaube ich. Der

spielle auch immer den Eingeweihtcn, obwohl er als Kleinslnatlicher bei

Seite gelassen wurde, tuen» die großen Diplomaieu zusammenwmcn.

Er tröstete sich, indem er sich eng mii unserem Freunde liirte. il wie

die Neiden dann in allen Fensternischen tnichellcu, sich benethen, com-

binirien, die Karte von Europa nmgcslallclen! In der Theorie, ver

steht sich. 5.

Also nochmals: kein Diplomat von Fach, sondern nur Dilettant,

so wie es lcidcnfchciflliche Privcit-Deteclivs gicbt, die auf eigene Faust

der Polizei helfen und rein zum Vergnügen die Verbrecher auffpürcn.

Wein Diplomat nlfo. Ganz im Gegentheil: Journalist. Aber auch das

nur als iliinstler, wenn man fu fngen darf. Es ist ihm auch gelungen,

durch Vorspiegelung diplomatischer Verbindungen bei einem großen Blalt

seine Eorrcspondenze» anzubringen. Wie sie geschrieben sind? Schlecht,

Aber als Information? Noch fchlechler. Nichtssagend, stumpfsinnig.

Aus dem bedingten Stil des „dürfte", „könnte", „sollte" kommt er gar

nicht heraus. Was er im Vordcrfatz halbwegs behauptet, nimmt er ge

wiß im Nachfntze wieder zurück. Dabei stellt er fich immer, als wüßte

er etwas, doch ans lauter Vorsicht deutet er bloß an. Natürlich weiß

er nicht das Geringste.

Er berichtigt. Das ist fein Sport. Ziemlich unschuldig, aber er hat

es darin zu so großer Geschicklichkeit gebracht, daß sogar die Regierung

seine Dienste mit freundlichem Auge detrachtet. Zumal seit wir einen

thatträftigen, beredten, selbstherrlichen Kaiser haben, hat er fortwährend

zu berichtigen, zu beschwichtige», abzuwiegeln. Keine Kaiserrede ohne

feine Vcrichtigung, Als Wilhelm der Zweite fein stolzes listig vo1unt»H

«upreina, lex iws München« Goldene Vnch fchrieb, demcntirte unser

Freund sofort in seinen Blättern, der Monarch habe das Wort „schwer

lich" gcfchrieben. Als aber kein Leugnen mehr half, erfand er die schöne

Geschichte, daß es nur ein Scherz gewefcn sei, eine Artigkeit gegenüber

dem Prinzregcnlen, dem der Kaiser als dem Landesherr» bei der Ein

tragung deu Vortritt lasse» wollte, was Prinz Luitpuld seinem hohen

Gaste jedoch abschlug, ganz wie sich zwei höfliche Leute an der Thüre

complimentiren. Wilhelm II. habe also beim Einschreiben nur des Prinz

regcnlen voluntn,« gemeint, der er sich füge. An dem Tage, wo diefe

Gcfchichte in allen Blättern stand und sogar geglaubt wurde, stand der

Berichtiguugsrath sehr groß da. Schade, daß Freund Nothomb schon

todt war. Er hätte ihm gewiß zum Lohn ein wichtiges diplomatisches

Geheimniß anvertraut.

Und der Doctor Dementi macht auch Geschichte, wenn es sein

muß. Bekanntlich hatte der unvergeßliche Kaiser Friedrich die Absicht,

sich nach den römischen Kaisern deutscher Nation zu nummeriren.

Friedrich I. Barbarossa, Friedlich II. vom Kyffhäufer, der unfähige

Friedrich III., der Letzte in Rom gekrönte König der Deutfchcn. Also

wollte „unser Fritz" die Reihe fortsetzen und der Vierte heißen. Gesscken

hatte es ihm wohl eingeredet, aber n»n war Bismarck dagegen. Er

wollte das Dentfchc Kaiserreich nicht an das römisch-deutsche anknüpfen,

vielleicht um den apostolische» Kaiser in Wien nicht zu beleidigen. El

setzte es auch durch, aber schon hatte der Friihlingstaiser in der Proela-

mation seinem Namen eine IV angehängt. Wie konnte man das gut

machen, vertuschen, beschöuigen? Flugs kam der Berichtiguugsrath.

Und in allen Blättern las man: IV ist nnr falsch gelesen worden; es

bedeutet: ^L,. Jawohl, Impsrutur Il,ox. Und so hat der Doctor Dementi

auch einmal Weltgeschichte gemacht.

In der letzten Zeit drückt ihn aber ein geheimer Kummer. Der

deutsch englische Geheimucrtrag ist leider auch ihm Geheimniß geblieben.

Nicht das Geringste von einer Compenfation für uns hat er davon in

Erfahrung gebracht. Alle feine Eombinationeu fchwebcu in der Luft,

Dazu machen ihn die Eoloninlblätter nervös, die wieder von einem

neuen Geniestreich ir 1^ Zcinzibnr fabeln. So ist er gänzlich stenerlos.

Denn fchlicßlich kann mau doch unr Bekanntes, nur Thntsachcu be

richtige!,, wo aber uichts ist... Er Nil sich einigermaßen schadlos,

indem er Anschleiirs Iudiscrelionen berichtigt, die doch gar zu unvor

sichtig und verletzend sind. Darum liest man jetzt in allen Blättern

seine Berichügungcn: der schwerhörige Busch habe Bismarck falsch ver

standen, cr fchicbe ihm Manches unter, Bismarck habe „zu wirtlich

vertrauten Freunden" das gerade Gegentheil gesagt, ans „bester Quelle"

sei zu berichtigen u. s, w. Und er strahlt bei dem Gedanken, daß einige

naive Seelen ihn selbst zu dieseu vertraute» Freunden zählen könnten.

Sei» neuster Geniestreich ist aber feine Abwiegelnng wegen der Ab

berufung des preußischen Gesandte» beim Vatica». Er fand dafür die

Isiibfche Formel: es foll keinen Abbruch der diplomntifchen Beziehungen

bedeuten nnd noch weniger ei»cn lirchenpoiilifchen Charakter haben, fon

dern ist „lediglich eine diplomatische Actio» im internationale»

Verkehr". Schmeckst du prächtig!

Zum Schluß eine wahre Geschichte. Der Mann der besten In

formationen und Eombinationen, der das diplomaiische Gras wachfen

hört und Alles berichtigen kann, vernahm eine weltgefchichlliche That

unfcrer Zeit viel später als alle Welt. Und das law fo:

Es war im Sommer 1870. Er fühlte sich überarbeitet, abgespannt,

nervös, wollte von Nichts mehr hören, vor Allem keine Zeitung lesen.

Volle vier Monate lang. Er zog sich alfo in die Schweiz zurück, auf irgend

eine weltvergefscne Alp, In der gesunden Luft und Einsamkeit erstarkten

seine Nerven langsam wieder. Schließlich hielt er es nicht mehr nus. Er

mußte fort, nnler Menfchen, eine Zeitung lesen. Nach einem Marsche von

einigen Stunden erreichte er eine Drahtseilbahn, die ihn nach dem
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Ttädtchen bringen sollte. Er seh! sich also in de» Wagen und rutscht

bergab. Ein früherer Fahrgast hat seine Zeitung liegen lassen. Er

greift mechanisch darnach und sieht »ach dem Datum: 3. September.

Dann liest er: Schlacht bei Scdau — Gefangennahme des Kaifcrs Na-

poleon III. ... Er saht sich an de» Kopf. Bin ich verrückt?! Ihm

flimmert bor de» Augen, Ein Schrei! Er stürzt wie leblos hin.

Zum ersten Mal hatte Toctur Dementi die Zeitgeschichte ver

säumt und nichts mehr zu berichtigen, A

Vir Eröffnungsaubttellung im «ruen KüMerlMlse.

Nicht nur die Menschen, sondern auch die Vereine haben ihr

Schicksal. Ter Eine tancht plötzlich als Stern erster Größe am Himmel

des öffentlichen Gebens auf, um ebenso fchuell wieder abzutreten, der

Andere wandelt lange Zeit unbekannt uud ungenannt in der Dunkelheit

bis ihn gelegentlich einmal ein gütiges Geschick a» eine» bessere» Pia«

fetzt — mitunter auch nicht. Mir fcheint es, als ob der Verein Berliner

Künstler der zweite» Kategorie auzureihe» wäre. Zwei Menschennlter

hindurch hat er sich schlecht und recht durchschlage» müssen, von Ort zu

Ort ist er ini Großstadtgctriebe gedrängt worden, nirgend hat er eine

rechte Heimstätte finden können. Dessen ungeachtet hat er aber wacker

Ausstellungen nrrangirt, und wenngleich sich auch Niemand so recht

darum gekümmert hat, so ist er in dieser mehr oder weniger ersprieß

liche» Thätigkcit doch nie erschlafft. Das ist »uu mit einem Schlage

alles anders geworden. Endlich hat der Verein Berliner Künstler eine

bleibende «tätte gefunden, etwas abseits von dem Wellstadtgetricbe, hart

an der Grenze des fashionablen Berlin VV. »nd der Berliner Hnndcls-

und Jobberwelt, Der Platz ist nicht übel gewählt, i» »»mittelbarer

Nachbarschaft der Thiergartenbourgeoisie, Jedenfalls ist es dem kauf

kräftigen Publicum recht bequem gemacht, seine künstlerischen Bedürfnisse

zu decken. Ob es aber, wic's sich gebührt, feinen Obolus auf den Altar

des neuen Kunsttempels niederlegen wird, bleibt abzuwarte», — Zwei

Menfchcnalter hindurch hat der Verein Berliner Künstler alle Wand

lungen der Kunstaufchauung unberührt an sich vorüber ziehen lassen,

ein Jahrzehnt oder darüber hinaus hat er dem in allen Kunsteentren

entbrannten Kampf der Junge» gegen die Alten zngeiehe», als ginge

ihn das Alles nichts nn — da endlich ist er ans seiner Reserve hcrmis-

getreten und hat wieder ein intensiveres Lebenszeichen von sich gegeben.

Am 15. Oclober ist der Welt kund gcthan, daß der Berliner Künstler-

Verein mit seiner Vergangenheit gebrochen hat, aber nur so weit die

Loenlität in Betracht kommt. Jedenfalls ist er nunmehr in eine sehr

vornehme Sphäre gerathe». Ob er aber die günstige Eonjunctur für

sich ausnutze» wird, sei dahingestellt.

Wenn die Erüfsnimgsausstellung ein Programm sein soll, so dürste

man an die Wirksamkeit des Vereins im neuen Heim keine zu großen

Hoffnungen knüpfen. Es ist eigentlich nur ein Bild von Ludwig

von Hofmann, das über den echten Berliner Ausslclluugsrahmeu

hinauswächst. Hofmann ist ein Talent, vielleicht sogar ein Genie, jene

Menschenspccies, die immer seltener zu werden scheint. In seiner letzten

Arbeit übertrifft er sich selbst, sei» Eolorit ist noch warmer und leuchtender

geworden, die Figuren »och inniger mit der Landschaf! verwachse» als

zuvor. Hier ist alles Stimmung, eine fein empfundene Dichtung, die

nicht der Interpretation bedarf: die beiden fitzenden Mädchengestalten,

von denen die eine eine Mohnblume bricht, träumerisch in sich versunken,

weude» sich an das Gemüth des Beschauers, man darf sie nicht mit

verstaudesmcißigem kritischem Blick betrachte». Diese Methode ist bei

Hc»drick und Neuhaus besser am Platze, Herrmann Hendrich, der

bereits seit Jahren eine gewisse Localbcrühmthcil ist — es soll sogar

schon eine Hendrich-Gemeinde gegeben haben —, wird immer langweiliger,

Seine Motive entbehren nunmehr des Reizes der Neuheit und der In

halt seiner Bilder fällt immer dürftiger aus, Ist es schon eine gewagte

Sache, in die Fnßtapfen des großen Böcllin zu treten, so ist es ein

noch gescihrlicheres Beginnen, sich in das Gehege der Thoma und Stuck

zu begeben. Neu Haus hat in seinem „Niese» und Tod" den Versuch

kühn unternommen, ist aber kläglich dabei zu Falle gekommen. Die

Berliner Landschaftsmalerei ist durch bekannte Meister vertreten, aber

nicht immer durch große Meisterwerke. Engen Bracht bringt eine

Temperasludie aus dem Orient, eine Felspnrtie von monumentaler

Wirkung, trotz des kleinen Rahmens, in dem sie gehalten ist. Willy

Hamacher erfreut uus wieder durch fei» sattes Eolorit i» dem Marine»

stück „Sommernacht in Neapel". Karl Ludwig ist »>it einer liebevoll

durchgeführte» Thallandschast vertrete»; Lcistitow, Liebermann,

Herrmann und Andere haben es sich nn einer guten Vertausswnare

genügen lassen.

Damit wäre über die Berliner Kunst eigentlich Alles gesagt: was

sonst noch vorhanden ist, würde sich ebenfalls mit einem Platz in eine»!

Berliner Salon bescheiden, höhere Ansprüche scheinen die Berliner Künstler

selten an ihre Arbeiten zn stellen. Es ist bezeichnend sür Berlin, daß

die auswärtigen Künstler wcnig Notiz von der Eröfsnungsausstellung

genommen haben. Der Hauptsaal birgt einen Lenbach, mit gewohnter

Treffsicherheit hat der Altmeister der Poiträttnnst das geistig Bedeutende

an dem Bismarcktopf mit wenigen Strichen festgehalten. Dann fesselt

uus ein italienisches felsiges Strandmotiv von Schönleber. Es liegt

ein cigeuthüinlicher Reiz in diefen tiefblauen Wafferftarlie», auf denen

sich die rölhlichen Lichter der untergehende» Soime refiectiren nm sich

dann wieder in die Luft auszustrahlen. I» dem Herbstabend hat Bär

i» München eine echte Hochlaudstiunuung trefflich zum Ausdruck ge

bracht. Uebcrhanpl haben auch die auswärtigen Künstler, wenn man

von vereinzelten ultraimpressionistischen FnrbeneMrimenten absieht, in

der Landschaftsmalerei das relativ Beste geleistet, nach gedanklich tiefen

Schöpfungen werden wir aber auch hier vergeblich Umschau halten,

Ferdinand Brütt hat das Erlöscrmotiv, das als Eorrelat des Ueber-

meuschenthums in der neuesten Kunst und Dichtung sein Wesen treibt,

auch zu seiner Sache gemacht. Wir hatten schon vor einigen Jahren

Gelegenheit, ihn in seinem „Ehrislus Victor" von dieser Seite kennen zu

lernen, jetzt schildert er die Geburt des Heilandes in einem wenig auf

regenden novellistischen Vortrag. Es geht dort sehr friedlich und idyllisch

z», daher wird mau uichl lange in Anspruch genommen. Brütt als

Schilderer des wirtlichen Lebens nnd seiner tragischen Momente hat

ganz anders zu packen vermocht. Tiefer gedacht ist der Christus uud

Nicodemus von Wilhelm Stein Hausen in Frcmlsurt a. Main. Diese

durchgeistigten Köpfe überzeugen, auch findet die Stimmung, welche die

beiden Gestalten beherrscht, in dem voruehm gedämpften Eolorit einen

eigenartigen Wieoerhall. Ein Bildniß, das weit über die übliche Talon-

porträttunst hinanc-ragt, hat Schuster-Woldan i» München, in der

Dame mit dem Hunde geschaffen. Die Haltung ist allerdings etwas

erklügelt, in der naiven Pose den alten Meister» nachempsuude», mag

man aber die Absicht auch schnell errathcn, so steht man doch unter dem

Eindruck einer tünstlerifche» Leistung, in den Zügen spiegelt sich ein so

reiches individuelles Leben, daß man jeden Eharaticrzng daraus zu

lesen vermag.

Die Plastik spielt auf der Eröffnungsvorstellung eine noch weniger

beneidenswcrthe Rolle als die Malerei. Eine ältere Arbeit von Rein

hold Bcgas, die im Miltelpuutt zur Aufstellung gelangt ist, die Fesse

lung des Prometheus, verdient beachtet zn werden, obgleich als Skizze

behandelt, ist die mächtige Bewegung der kraftstrotzenden Gestalten mcisier-

hllst zur Wiedergabe gelangt. „Nachklänge", eine kleine Giuppen-

eompositio» von Müllcr-Brnunschweig,' ist eine poetisch empfundene

nnd künstlerisch durchgebildete Arbeit, In der Schweltänzerin, einer

Bronze von Adolf Brütt, ist der llhnrntler des Nackten mit einem

virtuosen Raffinement herausgearbeitet.

Nenn Malerei nnd Plastik schon dürftig davon gekommen sind,

so erhebt sich die graphische Kunst kaum über das Niveau einer beliebigen

Kunsthandlung, Au «cueu Arbeiten mangelt es vollkommen, alles gute

alte Bekannte, Für die angewandte Kunst, für die in allen Kreise»

eine so eifrige Propaganda entfaltet wird, ist felbstuerstäudlich in dem

neuen Knusltempel kein Raum Vorhände», wenngleich sich der Erbauer

auch ans ciuige ueustilistische Experimente in der Innendeeoratiun ein

gelassen hat.

Unter diesen Anspielen dürsten sich die Hoffnungen, die man au

das neue prunkvolle Küufllcrhaiis knüpft, wohl als irrig erwcifen.

Den Berliner Künstlerverein scheint es nicht nach dem Ruhme zu dürsten,

einen Factor im Kuustlcben der Neichshanplstadt darzustellen nnd refor

mirend in die Kuustbewegnng einzugreifen. Und sollte hierin wirtlich

einmal ein Wandel geschaffen werden, so wird es wohl trotz seiner ge

schehen. Augenblicklich erscheint es so, als sollten ihm irgend welche

secessiouislischen Aergernisse auch serncrhin erspart bleiben. Diese Be

wegung, die gelegentlich der Eröffnung der letzten Großen Berliner Kunst

nnsstelluug ein schwaches Lebenszeichen von sich gab, dürste nunmehr

wohl als erledigt betrachtet werden. Ein srischer Zug weht uns nirgends

entgegen, nur «cllerlnst und akademischer Actenftaub, Wer clwas zu

sagen hat, wird sich wohl auch in Znknnst nach einem Privatsalon be

geben. Wenn die Erössnungsnusstellung weitere Schlüsse ans die Pro^

speritcit in künstlerischer und finanzieller Hinficht gestattet, dann fürchte

ich, daß dem Kuusttempel in der Belleuueslrnße ein ähnliches Schicksal

beschiedcu sei wie dem Musentempcl i» der Kautslraße, Das ist tci»e

„schöne Aussicht", Und daran trägt wieder das unverständige Berliner

Publicum die Schuld. Johannes Gaulke.

^Uc, ^Wcnilstlictisn NittlroilunFL» , ^donuomeiit,«, r^urumor-

l)ß»to!!un^c!n stc. 8in<1 nlius .Vnsslld« siung ?«r«c>ns!ina,mon»

ÜU llclrs«»irori UN 6«n Verl»3 6<!r <!>o^s'u^nr<, ill Ilerlill ^v, 57.

^Uo l,nl' cl«n Inhalt l!i«»cü- AsitHcurill, Iiexü^Iieueu üriol'e, Xrou?.-

dilintc:!-, Lüetwratc,<un ve>rl»llFts Nllnu«Lript«! mit, I^Uellporto)

au äi« üeilucriu» <!<>»' ^klo^sn^vurt" i» Ilcrliu >V, Ulliüjteinüir. 7.

I?üi' unvyrliln^te Nanuzcii^t« ül^rnimmt ^vmler <1or Vorl^

noc.'b. clio üoclllctiun ir^ßn«! ^volclro Vnrl<inckli<:!ill<?it.
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liche» Wiiicilnngcn :c, :c eine gebührende Glätte in unserem Blatte — Jeder

Nummer isl eine l>«l>?l'^<i/<»»<j»«/«'<t«z»<? hinzugefügt, so daß bei unserer Zeit»

schrill da« instrullive mit dem unievlioltcnden Moment sich harmonisch vereinigt

Nach alledem wird die ..Heüschril. für <ile«tr«<e<l,n>K und A!»schlnen«»n,

sowie slir Metall- und M»,!!»n>nd»llr><<' ein nnenlüehrlichc« s>rg«n nicht bloh für

die Mellher maschineller und eleülrotechnislher Kabriüen >,nd Wern»»««n, K«lz-

und ^ütleumerne, Zlylossereien und anderen Gewerbe der Elseuindustrie:c„ sondern

auch für alle Ingenieure. Kechniliel und sonfiigen lechnisch Vhäligf» sein.

Veilin IlV 57.

Probennuimcru l»!li»!us und srnulo von der

Geschäftsstelle der Zeitschrift für <5le!ilr»technill ... Maschinenbau,

Veiontwortlicher Redacteur: Georg Wilhelm! in »erlin. i»e»action und Tipedition: Berlln V., Manftewstraße 7, Druck pou Hesse « Bell« in Leipzig.



L^ncl 54.

^° 44. Merlin, den 5. Hlovember 1898.
27. ^aKrAanß.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst uud öffeutliches Leben.

«Herausgegeben von Hyeopyil Zolling.

Iel,en Sonnabend erscheint eine Kummer.

8» bezieh«, durch alle Vuchhandlungen und Postämter,

Verlag der Gegenwart in Verlin ^iV> 57.
MrlellllhiUch 4 W. 50 Vf. «ine zlllmmer 50 l>s.

Inlerole jeder Ar! fro 8gelpalte»e Petttzeüe »U Pf,

Die Lehren des sponifch- amerikanischen Krieges. Von ^lile». — Der Friedenszar. Von Professor Arthur Kleinschmidt

^Heidelberg). — Der Kampf der Verkehrsanstalten. Von Director A. L. Müllner. — Literatur und Kunst. Goethe bei

Napoleon. Nach neueren Untersuchungen. Von I. R. Metz, — Der älteste Volkswirth. Von O. F. Weigel. — Feuilleton.

Die weihe Iungsrau. Von Jean Aicard. (Schluß.) — Aus der Hauptstadt. Der Mönch von Lehnin.' Von Oalidn.ii. —

Dramatische Aufführungen. — Anzeigen.

Inhalt

Die Lehren des spanisch -amerikanischen Krieges.

Kein Krieg der Neuzeit, nur derjenige von 1870/71

ausgenommen, hatte Folgen von derartiger politischer Trag

weite im Beglcit, wie der jüngst beendete spanisch-amerikanische

sie zeitigen dürfte. Während die Kriege des 19. Jahrhunderts

fast ausschließlich mehr oder minder bedeutende Machtvcr-

schiebungen in der alten Welt zur Folge hatten, unter denen

in erster Linie diejenigen in Folge der napoleonischen Kriege,

wie die des Krieges von 1870/71 nnd des sapanischcn Krieges

zu nennen sind, scheint der amerikanisch-spanische Krieg be

stimmt, die Vormacht der neuen Welt, die Vereinigten Staaten

von Nord «Amerika, sowohl mit einem Schlage in die Reihe

der Colonialmächte, wie in diejenige der über eine beträcht

liche Landarmee und eine Seemacht, mit der Zeit ersten

Ranges, verfügenden Staaten eintreten, und sie auf dem

Gebiete des internationalen Wettbewerbes im Weltverkehr

und colonialer Expansion als einen ganz neuen, höchst ge

wichtigen Factor auftreten zu lassen. Die Besitznahme von

Cuba und Portorico, sowie diejenige der Ladronen, Hawais

und eines Theilcs der Samoa-Inseln, nnd die bevorstehende

der Philippinen, gewähren den Vereinigten Staaten nicht nur

einen ganz präpondcrirenden Einfluß auf die Staaten Central-

und Süd « Amerikas und die Beherrschung des künftigen

Nicaragua -Canals, sondern auch sehr wichtige strategische

Positionen und Stützpunkte im Stillen Ocean. Namentlich

wird Hawa'i, in ihren Händen, den Angriff jeder anderen Macht

auf die pacififchen Küsten Nord-Amerikas in Ermangelung

einer genügend nahe gelegenen Basis und Kohlcnstation,

künftig für immer ausschließen. Auch der Besitz der Philip

pinen wird den geplanten künftigen Wettbewerb der Union

in der Erschließung Chinas ganz wesentlich zu unterstützen

geeignet sein.

In den Händen des auf bedeutsamen Wettbewerb im

Weltverkehr schon seit lange verzichtenden, keine nennenswerthe

cxportirende Industrie und Handel besitzenden Spaniens in

den wesentlichsten Richtungen wcrthlos, vermag der ihm ver

loren gegangene Colonialbcsitz eine ganz andere und gewaltige

Bedeutung für die Union und die übrige Welt zu gewinnen.

Die Politische Mißwirtschaft Spaniens in dem letzten ihm

bis dahin verbliebenen immer noch bedeutenden und werth-

vollen Nest seines ehemals unermeßlichen Kolonialbesitzes, ist

es, welche die Aufstände auf Cuba uud den Philippinen her

vorrief, und den Amerikanern den höchst willkommenen Vor

wand bot, in Cuba zu intcrvenircn. Das rechtzeitige Nach

geben der Regierungen gegenüber berechtigten Forderungen

der Völker, deren Aufsichtsrath dieselben äs taeto nur bilden

sollten, tritt daher als eine der ersten politischen Lehren ans

dem spanisch-amerikanischen Kriege hervor. Als zweite aber

diejenige, daß, so lange noch nicht allerseits abgerüstet und

der ewige Friede eingekehrt ist, entweder die Wehrmacht eines

Landes rechtzeitig derart vorbereitet sein muß, daß sie voraus

sichtlichen Gegnern mit Erfolg gegenüber zu treten vermag,

oder daß, wenn dies nicht der Fall oder möglich ist, der be

treffende Staat sich bei Zeiten Allianzen sichern mnß. Beides

aber hatte Spanien, das höchstens mit Frankreich durch beider

seitige finanzielle und Handelsinteresfcn, z, V. den spanischen

Wcincxport von 120 Millionen Pesetas nach Frankreich, in

näheren Beziehungen steht, versäumt und muhte daher, in

die Nothlage versetzt, dem völlig unberechtigten Anspruch der

Union, Cuba aufzugeben, mit Rücksicht auf die Nationalchrc

mit den Waffen entgegen zu treten, den weit überlegenen

Machtmitteln der Union unterliegen.

Allerdings ist die Frage berechtigt, welche Wehrmacht

beider Länder, mit Ausnahme des Factors der amerikanische»

Flotte, für den Krieg weniger vorbereitet war. Auf der

einen Seite sehen wir die Union mit einer zum Kriege gegen

das auf die fchr starke Armee-Festung Havanna gestützte,

über 120 000 Mann starke spanische Laudheer, nicht im

mindesten geeigneten Landmacht, auf der andern Seite Spanien

mit einer an Material nur zum geringen Thcil modernen,

im übrigen völlig veralteten mindcrwerthigcu Flotte, der es

überdies an Uebnngcn in Gcschwadcrverbänden, ini Schießen,

im Torvcdogcbrauch, in der Aufklärung ?c. gänzlich gebrach,

und die ferner bei Ausbruch des Krieges in beträchtlichem,

jedoch nicht ausreichendem Maaße in den Colonien verthcilt,

und mit dem besseren Rest nicht opcrationsbcreit war. Ihr

gegenüber aber die an Tonnengehalt und Armirnng, nament

lich an schweren Geschützen, sowie an Panzerschutz, artilleristischer

Ausbildung uud solcher in Geschwaderverbänden weit über

legene Flotte der Union, unter umsichtigen entschlossenen

Führern und auf dem westlichen Kriegsthcatcr über die nahe

und rasche Unterstützung an Kohlen und sonstigem Kriegs

material verfügend. Spanien hatte, hypnotisirt durch den

nur mit der Landarmee niederzuwerfenden Aufstand auf Cuba,

in den letzten Jahren alle seine verfügbaren beschränkten Mittel

auf dieses Lcmdhccr verwandt, und dagegen die Flotte, die

allein seinen Colonialbesitz, einer Seemacht wie der Union
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gegenüber, aufrecht zu erhalten vermochte, vernachlässigt, ohne

zu bedenken, daß auf die Dauer ein erfolgreicher Widerstand

seiner Landtruppen in den üolonien nur vermöge ungehinderter

Nährung durch das Mutterland, welches denselben allein die

Waffen, die Munition und fast sämmtliches sonstiges Kriegs

material und selbst einen Thcil des für Europäer in sub

tropischen Ländern unerläßlichen Proviants zu liefern ver

mochte, geleistet werden tonnte. Die Vernachlässigung der

Flotte war eine so gewaltige, daß das beste Geschwader

Spaniens, dasjenige des Admirals Ccrvcra, in Folge des

Kohlenmangels und seines langsamen veralteten Kohlcncr«

gänzungsverfahrens, Santiago nicht mehr rechtzeitig zu ver

lassen vermochte und der Katastrophe vom 2, Juli um so

eher zum Opfer fiel, als völlig ungeübte Maschinisten die

Maschinen hatten derart verkommen lassen, daß die Fahr

geschwindigkeit der neuen vier Panzerkreuzer von 20 Knoten

auf 10—14 Knoten herabgesunken war. Bei Manila aber hatte

man bekanntlich in jeder Hinsicht veraltete Holzschiffe dem

völlig modernen amerikanischen Geschwader gegenüber gestellt.

Die aus dem Kampfe zur See resultirenden Lehren des

Krieges lassen sich im Speciellcn in Folgendem zusammen

stellen. Nicht im Kreuzer- oder Kaperkricgc, sondern in den

Geschwaderkämpfen der Schlachtschiffe liegt die Entscheidung,

und zwar bilden nicht Panzerkreuzer, sondern große moderne

Schlachtschiffe mit starkem Panzcrschutz und sehr starker

Armirung, namentlich an Schnellfeucrgeschützen, die wichtigsten

tactischen Einheiten einer Schlachtflotte. Es kommt bei den

Schlachtschiffen weniger auf außerordentliche Geschwindigkeit

und Manüvrirfähigkeit, als auf die erwähnten Eigenschaften

cm: Geschützbedienung und Maschinistenpersonal müssen gründ

lichst geschult sein, und durch die erforderlichen Schieß- und

Fahrtübungen vorgebildet. Den Uebuugen im Auftlärungs-

dienst der Kreuzer :c., der bei den Amerikanern recht mangel

haft war, ist große Sorgfalt zuzuwenden. Beim Bau von

Schlachtschiffen darf kein Holz verwandt werden. Der Werth

der Schucllfeuergeschütze hat sich als ein ganz enormer heraus

gestellt; die entscheidendste Wirkung im Rumpf der feindlichen

Schiffe hatten 10—15 cm Schnelllade-Kanoncn. Die Feuer

schutzvorrichtungen, mit Ausnahme von Schläuchen und Mund

stücken, müssen geschützt unterhalb des Panzerdecks liegen.

Es scheint geboten, Torpedos aus Schlachtschiffe» nur aus

Unterwasserrohren zu verfeuern und unterhalb des Panzer

decks aufzubewahren, und es empfiehlt sich dcßhcilb vielleicht

auch das Oberwasser-Heckausstoßrohr, welches unsere neuesten

schweren Schiffe noch haben, wegfallen zu lassen. Bei allen

Geschützen sind Panzerschutz oder mindcstcus gnte Stahlschilde

zur Deckung der Geschützbedienung unbedingt nöthig. Ferner

genaue Distanzmesser und Feuer nur auf wirksame Ent

fernungen.

In der activen Verwendung der Torpedos sind, wenn

man die nicht völlig feststehende Explosion der Maine als

eine solche gelten lassen will, keine Erfahrungen im Euba-

Kriege oder bei Manila gemacht worden. Die Grundsätze,

die sich im Laufe der Zeit dafür gebildet habeu, bleiben

daher auch ferner noch in Kernst. Allein es hat sich deutlich

gezeigt, daß die Torpedoverwcndung auf's Sorgfältigste geübt

werdeu muß, um zu Leistungen zu befähige». Denn die

Spanier verstanden es in Ermangelung dieser llcbung nicht,

von ihren Torpedos activen Gebrauch zu machen, und die

gebotene häufige nächtliche Beunruhigung und Ermüdung der

Amerikaner durch die spanischen Torpedojäger fand keines

wegs statt. Dagegen hat sich die Wirksamkeit starker Torpedo

sperren, die vom Feuer des Verteidigers beherrscht werden,

bei Santiago glänzend bewährt. Die Wichtigkeit rechtzeitiger

Ergänzung der Kohlenvorräthe und der Besitz von Kohlen-

dcpots und Kohlcnstationen und Flottenstützpunkten wurde

durch den spanisch-amerikanischen Krieg deutlich illustrirt,

und die Besitzergreifung Portorico's durch die Union zielt in

dieser Richtung ab.

Wenn somit, wie das bei dem ganz überwiegend zur

See geführten Kriege nahe lag, der Hauptantheil seiner Lehren

auf den Seekrieg entfällt, fo blieb jedoch auch der Landkrieg

auf Euba und der kurze auf de» Philippinen nicht ohne

Fingerzeige. Der Werth improvifirter Befestigungen zeigte

sich, wenn auch keineswegs mit dem Erfolge derjenigen von

Plewna, auch bei Santiago; ebenso deutlich aber auch die

Vorbedingung, daß sie gehörig besetzt, armirt und approvi-

sionirt sein müssen, wenn ihre Vertheidigung Aussicht auf

Erfolg bieten und nicht zu einer Katastrophe wie die bei

Santiago führen soll. Ter Bericht des General Linares an

General Blanco zeigt, welch' schwere Unterlassungssünden die

spanische Heeresleitung in dieser Hinsicht bei Santiago be

ging, und daß in Folge der spanischen Mißwirtschaft auf

beiden Gebieten der Wehrmacht, sowohl das Geschwader

Cervera's wie die Truppen des Generals Pando den Ameri

kanern unterlagen. Zersplitterung der spanischen Truppen

in der Provinz Santiago de Euba, in Folge dessen zu schwache

Besetzung Santiagos, unbrauchbare Munition, nach wenigen

Schüssen unbrauchbar werdende, zum Theil veraltete und

überhaupt minderwerthige Geschütze, Mangel an Proviant

sowie an Organisation des Lazareth- und sonstigen Sanitäts-

wescns entzogen den Spaniern bei Santiago, ungeachtet ihrer

besseren Infanterie-Bewaffnung jede Aussicht auf Erfolg,

und die Niederlage der alten Militärmacht auch zu Lande

war um fo kläglicher, als sie einem für den Feldtrieg im

größeren Stil völlig unorganisirten und ungeschulten Gegner

gegenüber erfolgte, bei dem schon vor Santiago sich die

schwersten Mängel der Organisation, der Ausrüstung, des

Sanitätswcsens, Trains, llnterkunftsmatcrials und selbst der

Vcrproviantirnng fühlbar machten. Mangelnde Kriegsvor

bereitung in fast jeder Hinsicht, Günstlingswirthschaft und

Nepotismus iu der Besetzung der Führer- und Bcamten-

stellen, Eorrnption der Militär -Verwaltung, hervortretend

bei der Auswahl der Lagerplätze des Heeres im Interesse

gewisser Eisenbahngesellschaften, Rivalität zwischen dem Kricgs-

ministcr und dem Nrmee-Obercommandantcn, treten immer

deutlicher als die tiefen Schäden der unorganisirten Feld

armee der Union hervor, die, in Folge der Mißwirtschaft,

auf Euba, physisch so hcruuter kam, daß sie tatsächlich nicht

im Stande gewesen sein würde, dort den Feldzug weiter

fortzuführen. Die Annahme erscheint gerechtfertigt, daß,

wenn Spanien den Krieg mit seiner bei Havanna in ver-

hältnißmäßig guter Verfassung befindlichen Landarmee furt

geführt hätte, die Amerikaner dort schweren Niederlagen ent

gegen gegangen wären.

Der Werth einer rechtzeitigen tüchtigen Kriegsvorbe-

reituug ergiebt sich prägnant aus dem Feldzuge auf Euba

sowohl wie aus dem auf den Philippinen, wo die Spanier

in Ermangelung einer solchen selbst vor den aufständischen

Tagalcn zurückweichen mußten. Allein noch werthvoller wäre

es offenbar, wenn die Milliarden und die tausende von

Menschenleben, die der Krieg durch Verwundung und Krank

heit verschlang, nicht hätten geopfert zu werden brauchen,

sondern der Eonflict zwischen der Union und Spanien durch

ein internationales Schiedsgericht, ohne diese enormen Opfer,

hätte beigelegt werden können. Die Lehre aber von den

verheerenden unmittelbaren Folgen für beide Gegner und

der Vcrdcrblichtcit und den verhängnißvollen Conseaueuzen

eines jeden Krieges für den Unterliegenden, scheint uus nicht

die unwichtigste zu sein, die wir aus dem spanisch -ameri

kanischen Kriege ziehen müssen. Nile«.
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Der FricdensM.

Von Professor Arthur Aleinschmidt (Heidelberg)^).

Deni finster dreinblickcndcn Vater, de» seine Russen

kannten, folgte der ihnen und Europa unbekannte jugendliche

Sohn, eine bescheidene, schwächliche, einsilbige Persönlichkeit,

Er hatte 1890/91 eine Weltreise mit seinem Freunde, dem

Fürsten Iesper Uchtomsti, gemacht, deren Erlebnisse Letz

terer 1893 herausgab; in Japan hatte ihn ein Fanatiker

überfallen, aber Prinz Georg von Griechenland, der die Reise

mitmachte, hatte ihm das Leben gerettet. Jetzt wurde er

Kaiser und hcirathctc inmitten der tiefsten Trauer am 20. No

vember in St. Petersburg sciuc holdselige Braut. „Ich will

uicht nur Nikolaus II., sondern anch ein zweiter Nikolaus

seiu", soll er gesagt haben und er hat dessen Muth geerbt,

er fürchtet den Tod nicht, er ist Fatalist und weiß, das

Schicksal ist unabwendbar. Darum beseitigte er sofort die

ängstlichen Absperrungsmaßregeln des Vaters, ging unter

sein Volk, wenn auch Verschwörer darunter waren, verbat

sich die Bewachung auf Schritt und Tritt durch die Polizei,

promcnirtc mit der Kaiserin in den Straßen oder fuhr im

offenen Wagen; er richtete feinen Hofhalt möglichst einfach

ein, was mit der üblichen zarischcn Pracht im grellsten Wider

spruche stand, er erleichterte den Zutritt zu ihm, er las alle

Bittschriften selbst und arbeitete unermüdlich**). Bei der

Krönung in Muskau, am 20. Mai 1896, ereignete sich das

grauenhafte Unglück auf dem Chodinski-Feldc, weil der Obcr-

polizeimcister nnd Andere ihre Schuldigkeit verabsäumten, als

die üblichen Geschenke unter die nach Hunderttausende!! zäh

lende Menge vcrtheilt werden sollten: Nikolaus machte mit

den Schuldigen kurzen Proceß und veröffentlichte unerhörter

Weise seine Entschließung in einem Utas; er erstrebte, was

sein Vater vergebens wollte, die Befreiung der Geister in

Rußland vom Schmutze der Curruption, offene Gerechtigkeit.

Kaum war Nikolaus II. Kaiser, so erlag Gicrs am

26. Januar 1895 schweren Leiden. Der Botschafter in Berlin,

Graf Paul Andrejcwitsch Schuwalow, war eben von Berlin

abberufen worden, um Gurko als Gencralgouvcrncur in

Warschau zu ersetzen, wofür das jubeludc Warschau illnmi-

nirtc, und Kaiser Wilhelm II., der mit Schuwalow enge be

freundet war, hatte ihn bei dem Abschiede nicht gcnng feiern

können; an seine Stelle sollte Fürst Alcxci Borissowitsch

Lubanow-Rostowski, seil Juni 1882 Botschafter iu Wien,

treten. Nach einem Besuche bei dem Papste, der ihm das

Großtrcuz des Christus-Ordens in Brillanten gab, war Fürst

Lobanow - Nostowski im Januar 1895 für Berlin ernannt,

als sich Nikolaus anders entschloß nnd ihm im Fcbrncir

1895 das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten provi

sorisch, am 19. März definitiv übertrug, zum Botfchaftcr in

Berlin aber den langjährigen Gesandten in München, Grafen

Nikolai von der Osten-Säcken, ernannte. Im Oetober 1895

ging Dnrnowo als Minister des Inneren ab und wurde

Präsident des Ministcrcomites, mit der Verwesung des Ministe

riums wurde Iwan Longinowitsch Gorcmykin bctrant, seit

Januar 1896 definitiv Minister des Inneren, eine große

*) Aus dem nächste Woche bei Johannes Ncide (Tluhr'sche Buch

handlung) in Berlin erscheinenden Werte „Trei Jahrhunderte russischer

Geschichte". Nachdem der Verfasser in seinen früheren Schriften einzelne

Epochen der modernen rnffischcn Geschichte seiner Beurtheilung unter

zogen hat, behandelt er hier die neuere Oesammteittwiclelung Nunlands

seit Thronbesteigung der Romanows, und zwar nicht bloß die änsiere,

sondern auch die innere Geschichte, das Hos und Privatleben der Zaren ?c.,

wobei er sich vorwiegend aus russifche Quelle» sticht und mit der ossi-

ciöfen rufsischen Geschichlsauffaffiiug häufig iu Widerspruch bcsindet. In

seltener Vereinigung finden sich in dem Werke historische Treue und

eine Darstellungsari, welche die Lectüre des Buches spannend und unter

haltend wie die eines Nomanes erscheinen läßt.

") In neuerer Zeit soll Nikolaus etwas ängstlicher im öffentlichen

Erscheinen sein, znmal man davon munlelt, ein Dhnamitattcntat sei

1898 bei Einweihung einer Kirche in St, Petersburg gegen ihn nnd

seine Familie geplant, aber zeitig entdeckt nnd vereitelt worden.

Arbeitskraft. Duruowo's Vorgänger als Präsident des

Ministcrcomites war Bunge gewesen, der zwischen den un

einigen Ministcrn stets vermittelte und unter Nikolaus II.

erhöhte» Einfluß gewann, doch war Bunge im Juni 1895

gestorben: Bungc's Nachfolger als Finanzministcr war Iwan

Alcxejcwitsch Wyschnegradski, den man für ein Finanzgcnie

hielt, während seine Leistungen Schaustücke ohne nachhaltige

Wirkung waren; er rieb sich stets an Bunge, dieser aber

rächte sich cdelsinnig, indem er Wyschucgrcidsti's viel ange

fochtene Budgets vertheidigte. Nach Wvschucgradsli's Rück

tritt im September 1892 wurde Sscrgei Iurjcwitsch Witte,

den man „den Miguel Rußlands" genannt hat, ein Mann

von seltenen Fähigkeiten, Finanzminister (definitiv Neujahr

1893); er schloß im Frühjahr 1894 noch unter Alexander III.

den Handelsvertrag mit dem Deutschen Reiche. Pobedouoszcw

blieb Obcrprocurcur der Heiligen Synode und behielt großes

Ansehen bei Nikolaus, der ihm bei der Enthüllung des Denk

mals Alcxaudcr's II. in Moskau am 28. August 1898 in

einem ungemein gnädigen Reskripte als dem Letzten noch im

gleichen Amte befindlichen nächsten Mitarbeiter Alexauder's II.

für seine Leistungen dankte und den St, Andreas-Orden ver

lieh. Den weitest gehenden Einfluß aber auf den jnngcn

Herrscher hat die Mütter, eine die Herrschaft liebende Frau,

welche sich gern vor die regierende Schwiegertochter, eine

sanfte, bescheidene Natur, stellt und der ihr Sohn mit liebe

voller Pietät anhängt.

Im Jahre 1896 entschloß sich das junge Kaiscrpcmr

uach langem Aufschub zur Autrittsrcisc an die großen Höfe.

Ende August traf dasselbe in Wien ein, wo Nikolaus aus

gezeichnet gefiel und wo wcgeu der Balkanhalbinscl zwischen

den Staatsmännern beider Reiche wichtige Abmachungen ein

geleitet wurdeu ; in Wien traf Nikolaus die Nachricht von

den Abschlachtungcii armenischer Christen in Constantinopcl

— nnd der Zar gilt doch für den berufenen Schntzherrn der

orientalischen Christenheit! Tiefbewegt fuhr das Kaiscrpaar

am 30. August nach Kiew, wo der Grundstein zu einer

Kirche gelegt werden sollte, — da starb Fürst Lobauow-

Nostowski am 31. Angust plötzlich im Coupcc bei Schcpc-

towka, vom Schlage getroffen. Wer sollte den bedeutenden

Diplomaten ersetzen? Graf Paul Andrejcwitsch Schuwalow,

der Gcncralgonvcrneur in Warschau. Am 2. September

aber lähmte die Gicht diesem die linke Seite und im Dcccmbcr

mußte er sein Amt niederlegen, in dem ihm Fürst Imcrc-

tinski folgte. Der frühere ?ldj»net von Gicrs, Gchcimrath

N. P. Schischkin, übernahm interimistisch das Ministerium

des Aeußercu und begleitete das Zarcnpaar fortan auf der

Reise als erster Bcirath. In Breslau fand im September

die Begegnung mit Wilhelm II, statt, dem sein Großvater

jüngst noch die Freundschaft mit Rußland auf die Seele

gebunden hatte, wie einst Nikolaus I. seinem Sohne die

Freundschaft mit Prcnßen, Der Draht zwischen Bcrlin und

St. Petersburg schien aber zerrissen zu sei», Alexanders III.

Freundschaft für Frankreich — er zuerst unter Rußlands

Herrschern hörte die Marseillaise stehend nnd barhäuptig

au — war auf Nikolaus II. übcrgcgaugcn, und so konnte

der Toast, in dem Wilhelm der auf schlcsischer Erde ein

geleiteten Waffenbrüderschaft der Preußen und Russen gegen

Napoleon I. gedachte, bei Nikolaus keinen Widerhall finden;

er verkündete vielmehr kühl, er wollte den Traditionen feines

Vaters tren bleiben. Wie jubelten die Franzosen über diese

Verheißung, über diese Betonung der guten Beziehungen der

Autokratie zur Republik! Nikolaus und Alexandra kamen

im Octobcr nach Paris, wo man sie natürlich glänzend

feierte, Polen war vergessen, Rußland war die Sehnsucht

aller Herze», mau erwartete dem Dreibünde gegenüber eine

Allianz Rußlands mit Frankreich und die Nückcrwerbiing

Elsaß-Lothringens. Gabriel Hanotanx, der hervorragende

Minister des Acußercn, Historiker und Biograph Richclicu's,

hatte schon 1895 mit dem Fürsten Lobanow -Rostowski
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Freundschaft geschlossen, jetzt erhielt er das Großkreuz des

St. Alexander Newski - Ordens und das Vild des Zaren,

Schischkin erhielt das Großtreuz der Ehrenlegion. Der

Präsident der Republik, Felix Faure, hatte zum Jubel der

Chauvinisten gcwissermaaßen als Ausgleich für die Kieler

Feste im Juni 1895 den St. Andreas-Orden erhalten, jetzt

durfte er als der erste Präsident der Republik den Besuch

des Autokraten entgegen nehmen uud war eius mit Frank

reich im Bewußtsein, in Nikolaus eincu Freund empfangen

und entlassen zu können. Dem Worte Allianz aber, das

Faure durchaus aus Nikolaus' Munde vor Europa laut ver

kündet wissen wollte, ging der verschlossene, wortkarge und

nachdenkliche Freund beharrlich aus dem Wege; Nikolaus

verließ Paris, ohne die Allianz geschlossen zu haben.

Alexander III. hatte von moderner Freiheit nichts wissen

wollen, Nikolaus II. regiert uoch viel zu kurz, um ein Ur-

thcil über seine Stellung hierzu fällen zu können: von der

Ausgestaltung der Selbstverwaltung scheint er nicht viel

zu halten und konstitutionelle Nelleitätcn liegen ihm völlig

fern*). Wie warm er aber für sein Volk empfindet, zeigte

im August 1898 die Feier der Enthüllung von Alexanders II.

Denkmal in Moskau, bei der er in allererster' Linie immer

wieder den reichen Segen der Bauernbefreiung hervorhob.

Den Polen erwies sich Nikolaus von Anfang au gnädig,

Fürst Imerentiuski machte den Katholiken trotz der Einsprache

Pobedonoszcws eine Reihe Concessionen, die polnische Sprache

wurde an den polnischen Gymnasien obligatorisch! als darum

das Zarcnpaar Warschau besuchte, wurde es mit großem

Jubel empfangen, aber dem Jubel folgte rasch die Er

nüchterung, Pobcdonoszew gewann neue Macht, die Polen

wurden wieder als Feinde der Orthodoxie angeschwärzt und

die Politik der Aussöhnung, die Fürst I. Uchtomsti be

ständig empfiehlt, scheint nicht zur Geltung kommen zu sollen,

wenn auch die städtische Selbstverwaltung mit Neujahr 1899

in Polen eingeführt werden soll.

Pobcdonoszew und seine Leute riefen, als die griechisch-

kretische Frage auf's Tapet kam, nach einem Kreuzzuge gegen die

Türken und nach Unterstützung der Hellene»! der dänische Hof,

den Nikolaus im September 189,6 besuchte, um „der Schwieger

mutter Europas", der jüngst verstorbenen Königin Louise, zum

Geburtstage zu gratuliren, wollte ihn veranlassen, seinem

Lebensretter, dem Prinzen Georg von Griechenland zuliebe,

Griechenland im Kampfe zu unterstützen, er aber entschied

sich für volle Neutralität und begnügte sich mit dem Ver

sprechen, in Georgs Einsetzung zum Gencralgouverneur vou

Kreta einzuwilligen, wenn Kreta unter türkischer Oberhoheit

bleibe und Europa die Cnndidatur Georgs aufstelle. Seit

Neujahr 1897 leitete Graf Michail N. Murawjew das

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, im April d. I.

wurde er definitiv Minister! er ist der Enkel des einstigen

gefürchtctcn Dietators in Wilna. Im Jahre 1897 erfolgten

die Gegenbesuche für das vorige Jahr. Im April erschienen

Franz Joseph, Erzherzog Otto und Graf Goluchowski, der

Minister des Acußeren, in St. Petersburg, und Franz Joseph

wie Nikolaus verbürgten einander angesichts des türkisch-

griechischen Kampfes das Festhalten am europäischen Frieden.

Im August traf Wilhelm II. in St. Petersburg ein und

die Politik des Friedens wurde bekräftigt, wohl auch die ost-

asiatische Frage berührt. Nikolaus lud Faure zu sich ein,

ja er schrieb ihm: „Ganz Rußland erwartet Sic", beide

Nationen fanden sich im Brudcrkussc, den Nikolaus und

Faure im August iu Kronstadt austauschten, unter den

Klangen der Marseillaise defilirten die russischen Truppen

am Fräse des Präsidenten vorüber. Und diesmal rastete

Faure, der mit seltener Auszeichnung behandelt wurde, nicht,

bis er das Wort „alliirtc uud befreundete Nation" vom

Zaren offen ausgesprochen hörte. So ist denn dem Drei

bünde gegenüber ein Zweibund entstanden, aber das mag sich

Frankreich sagen, daß Rußland unter keiner Bedingung zu

Revancheplänen gegen Deutschland zu haben ist, es wird

Nikolaus niemals einfallen, um der fchüncn Augen Frankreichs

willen einen Krieg zu führen. Die plötzliche Abberufung

Mohrenheim's, des in Frankreich vergötterten Mitvatcrs der

Allianz, und seine Ersetzung durch de» Fürsten Ljew Pawlo-

witsch Urussow war bereits ein Fingerzeig für Frankreich,

an weiteren wird es gewiß nicht mangeln.

Die orientalische Frage hatte seit 1774 in erster Linie

die russische Politik beschäftigt, erst unter Nitlaus II. trat

sie vor einer neueren zurück. Persiani wurde von Belgrad,

Hitrowo von Bukarest abberufen, Ignatjews Schüler und

Nachfolger, A. I. Nclidow, wurde im Juli 1897 von Kon

stantinopel nach dem Quirinal verseht und sein Erbe am

Bosporus wurde Ssinowjew. Rußland söhnte sich mit

Bulgarien aus, Fürst Ferdinand erschien 1898 iu St. Peters

burg, nachdem er die Gunst der Orthodoxen durch die

griechisch-katholische Taufe feines Kronprinzen Boris, bei

dem der Zar Pathe stand, erlangt hatte. Wie dem Pan-

slawismus nicht mehr die alte Geltung inne wohnt, zeigt

das Sinken des Ansehens des Generals Komarow und

anderer Schreier; vor Kurzem wurde Komarow, der in

Böhmen in russischer Uniform Hetzreden hielt, von seiner

Regierung jedes officiclle Auftreten Verbote»! sein Organ

„Licht" (8>v^ßt) beherrscht nicht mehr die Presse. So findet

denn auch die großserbische Idee keine Unterstützung mehr iu

St. Petersburg. Mit Oesterreich aber scheint ein Abkommen

getroffen worden zu sein, welches die Interessensphäre auf der

Balkanhalbinsel regelt und Rußland für den Fall einer einstigen

Theilung Rumänien und Bulgarien zuweist, deren Herrscher

im Zaren ihren Protcctor erblicken. Die andere Weltfrage,

die sich heute aufrollt, ist die ostasiatische, der Krieg Japans

mit China hat sie aufgeworfen uud Rußland geht in ihr

einen Weg mit Deutschland uud mit Frankreich! China ist

das moderne Polen, es ist schnittreif. Im Jahre 1896

sandte Nikolaus auf Bitte des Königs von Korea Instructorcu

und einen Finanzrath nach dessen Residenz Seul, uud Korea

wurde von Japan völlig unabhängig, Rußland lieh Korea

kräftige Hilfe, der Gesandte in Tokio, Baron Rosen, schloß

mit dem japanischen Minister des Aeußcrcn Baron Nissi ein

Abkommen, wonach beide Kaiserreiche Korea gegenüber stets

gemeinsam handeln wollen, am 9. Juni 1896 unterzeichnete»

es in Moskau Fürst Lobanow-Rostowski und der Marschall

Marquis Iamagata. Durch den Vertrag von Peking vom

27. März 1898 trat China Port-Arthur und Talien Wan

mit den dazu gehörigen Ländereien und territorialen Ge

wässern auf 15 Jahre zur Nutznießung an Nußland ab,

dessen Truppen schon Tags darauf Besitz ergriffe»! Rußland

erhielt im Vertrage die hochwichtige Erlaubnis; eines Eisen»

bahnbaues, so daß beide Häfen mit der großen transsibirischen

Eisenbahnlinie verbunden weiden können. Die Briten sind

über dies Eintreten Rußlands iu die chinesische Theiluug

ebenso ergrimmt wie über das Eintreten Deutschlands.

Das russische Verkehrswesen hat in den letzten Dcccnuicn

ungeheure Fortschritte gemacht, die Eisenbahnen*) in Sibirien

ziehen diese Riesenflachen in den Bereich des Culturlebcus**)

herein und erweitern die Bedeutung Rußlands als Militär

macht. Die Flotte wird immerzu verstärkt, ucbcn Kronstadt

wird Libau ein Kriegshafen ersten Ranges wie Sewastopol

uud Batum, das seit 1886 nicht mehr Freihafen ist; für

Ostasieu kommen als Kriegshäfcn Wladiwostok und Nikolajewsk

*' Als die Temstwos ihm nach der Thronbesteigung durch eine

Teputntion Wünsche wich konstitutionellen Einrichtungen vortrugen,

wies sie Nikolaus schroff zurück.

*) Nikolaus II. war als Thronfolger Präsident des sibirischen

Eisenbahncouiitss.

»*) Nikolaus thut viel zur Hebung des Volksmitenichts in Ruß

land: in Sibirien, dessen Iustizordnung ganz veralte! war, führte er die

Geschworenengerichte uud eine Ncihe inodrner Einrichtungen auch nus

lriminaliechllichcm Buden in's Leben,
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besonders in Betracht, Das Landheer ist eines der gewaltigsten

der Welt und wird beständig verbessert; Nußland darf wohl

als Militärmacht ersten Ranges gelten.

Um so allgemeiner war darum das Erstaunen des Erd

balls, als Nikolaus II. bei dem ersten Besuche, dcu er seit

seiner Krönung mit der geliebten Kaiserin „dem Mütterchen

Moskau" abstattete, die Fcicr der Enthüllung des vom

russischen Volke errichteten uud von Alexander III. begonnenen

Denkmals des Zaren-Befreiers dazu wählte, um durch den

Minister des Ncußcrcn, Grafen Murawjcw, ei» Manifest des

ewige» Friedens verkünden zu lassen. Während die Feier

eine» sehr militärischen Charakter trug und Vertreter der

fremden Regimenter, deren Chef Alexander II. gewesen, ihr

anwohnten, verkündete das Manifest Murawjcw's vom28. August

I8N8 i» meisterhafter Form und in unwiderleglicher Aus

führung dem Kriege de» Krieg und empfahl als gebieterische

Nothwendigkeit, als einzige Rettung sür die unter fortgesetzte»

Kriegsrüstnngc» verblutende und verhungernde Welt de»

Frieden. Das Manifest fand trotz feines Humanitären, der

russischen Tradition absolut widerstreitenden Charakters in

Europa eine gctheilte Aufnahme*), es eröffnete ja Groß

britannien, das eben China mit Krieg bedrohte, die Aussicht

auf völlige Isolirung und benahm Frankreich die letzte Hoff

nung auf Mithülfe bei einem Ncvanchetriege gegen Deutsch

land. Und eben gerade hatte Faure in einen« huldigenden

Telegramme an den Jahrestag des Besuches der russischen

Majestäten auf seinem Schiffe am 25. August 1897 erinnert;

die sehr warme Antwort mußte ihn nuu allein befriedigen.

Wird auch das Manifest nicht ausgeführt, so ist es doch, als

vom Zareu ausgehcud, ein diplomatischer Zug von eminenter

Wirkung und sichert Nikolaus, dessen Anfänge auf eine ge

segnete Regierung hoffen lassen, eine» Ehrenplatz in der

Weltgeschichte. Daß gleichzeitig mit dem Manifeste und mit

den Feierlichkeiten, in deren Mitte die Bauernbefreiung stand,

die starre Orthodoxie in der Person Pobcdonoszews verherr

licht wurde, beeinträchtigte die Wirkung ans das unbefangen

denkende Europa.

Ver Kampf der VerKehrsanlwlten.

Von Director A. l. Müllner.

Der Kampf um's Dasein tobt nicht bloß unter den ein

zelnen Mensche», u»ter den Völkern und Staaten, sondern

auch innerhalb eines Staates und sogar unter den Verkehrs-

anstaltcn eines und desselben Staates. Nun ist es aber Auf

gabe des Menschen und insbesondere auch des Staates, in

diesem Kampf ausgleichend und Richtung gebend einzugreifen

und niit der uns verliehenen Vernunft uach Principicn und

Normen zu suchen, die zum Frieden und Fortschritt führen.

Doch scheint diese Erkc»nt»iß »och nicht überall bei unsere»

Verkehrsbchördcn zum Durchbruch gekommen zu sein. Wie

vielfach im Argen diese Verhältnisse bei uus liegen, hat

namentlich der verdienstvolle und rührige Nürnberger National

ökonom Dr. Gottfried Zoepfl in verschiedenen streitbaren

Brochurcn gezeigt.**) Als Secrctär des Vereins für Hebung

der Fluß- und Canalschifffahrt in Bayern und der Vereinigung

der bayrischen Holzintcrcffenten hat er zwar zuvörderst süd

deutsche Verhältnisse im Auge, aber die Mainlinic cxistirt im

*) Die Iudustrieaclien stiegen sosorl, die Papiere von Maschinen-

ewblissemenis sanken. Merkwürdigerweise erschien gleichzeilig n>il dem

Manifeste die Verfügung, zwei neue Kadettenkorps in Warschau »nd

Odessa zu errichten .

»*) „Nie Finanzpolitik der Vertehrsanstallen". — „Mittelländische

Verfelirsprojeeic." — „Die Eisenbalmwrisnage unseres Holzuerkehrs".

— „Die wellwirlhschaflliche Lage und die mitteleuropäischen Canal-

projecie". Ecimmtlich erschienen bei Tiemenrolh <K Troschel in Verlin.

Verkehrswesen am allerwenigsten mehr und auch der preußische

und überhaupt norddeutsche Verkehr findet in ihm einen

ebenso guten Kenner, wie eifrigen Anwalt. Wenn er z. B.

anerkennen muß, daß die preußische Eiscnbahnverwaltung zwar

im letzten Jahrzehnte eine ganze Reihe von specicllen Tarif

ermäßigungen hat eintreten laffeu, so entgeht es diesem scharf

sinnigen Beobachter doch nicht, daß sie sich dabei vom reinen

Opporluuitätsgcsichtspunktc lcitcu ließ. „Wirthschnftspolitisch

hat diefc Tarifpolitik zum großen Theilc auch viel Gutes be

wirkt, allein als Begleiterscheinung hierzu trat ein zunehmender

Mangel an Grundsätzen auf, so daß man jetzt nur noch von

Tarifen, Erhöhungen und Ermäßigungen, aber nicht von einem

Tarifsystem nnd einer Tarifreform rede» kann. Statt der

großen Reform des Eiseubahutarifweseiis lw„ vielmehr die

fiscalische Richtung — von Fall zu Fall gemildert durch die

einschlägigen Handels- und wirthschaftopolitischen Gesichts

punkte — zur Herrschaft, und die Erzielung von Ucbcrschüssen

wurde ein Hauptziel der EiscubahnvcrwalUmg". Das trifft

allerdings den Nagel auf de« Kopf. Und da ihm schou ex

oftieio die Zukunft der Wasserstraßen am Herzen liegt, so

polemisirt er besonders schneidig gegen alle Fachleute, denen der

Aufschwung der Wasserstraßen schon darum ciu Acrger ist, weil

sie vielfach eine Concurreuz der Eisenbahnen sind. Darum

erscheint es nicht ganz uubegrciflich, daß einige ausgezeichnete

Eisenbahnfachleute ihrem Acrger über diese Entwickclung, die sie

nicht zu äudcrn vermochten, durch eine heftige Polemik gegen

die besser gestellten Wasserstraßen Luft machten. Die Unrichtig

keit z. B. des Ulrich'schen Arguments, daß die Eisenbahnen

jetzt schon auf den Concurrcnzlinicn mit den Wasserstraßen

ebenso billig transportiren wie diese, obwohl sie außer den

Selbstkosten noch die großen Ucbcrschüssc für den allgemeinen

Etat aufbringen müßten, daß also die Eisenbahnen die Wasser

straßen an Billigkeit erheblich übertreffen uud dadurch über

flüssig machen würden, wenn die Wasserstraßen auf gleiche

finanzpolitische Grundlage mit ihnen gestellt würden, liegt

auf der Haud, denn das weiß doch ein Jeder, daß aus dem

Verkehr, den die Eisenbahnen aus Coneurrenzrücksichten durch

Herabsetzung ihrer Tarife auf die Frachten der Schifffahrt

an sich ziehen, die großen Ucberschüssc der Eiscnbahnverwal

tung nicht herzuleiten sind. „Es ist nichts Anderes als

St. Florianspolitik, die Uebcrtraguug des unheilvollen fis-

calischen Princips von den Eisenbahnen auf die Wasserstraßen,

und es ist Aufgabe, nicht mir der Interessenten, sondern der

wissenschaftlichen Vertreter der Binnenschifffahrt, die Regie

rungen vor dieser falschen Politik zu warnen."

Bcherzigenswerth sind besonders Zocpfl's Argumente gegen

die Praxis, die sich bei nns in Deutschland in neuester Zeit

immer mehr eingebürgert hat, nämlich die Eisenbahnen als

den „reichen Onkel" zu betrachten, der die ganze Staats-

familie ernähren muß. Dieser Ausdruck findet sich in einem

Artikel des Chcfrcdactenrs der Zcitung dcs Vereins deutscher

Eiscnbahnvcrwaltungen über die Verwendung der Eisenbahn

überschüsse, in welchem weiterhin folgende beachtcnswerthe

Bemerkungen gemacht werden: „Man braucht die pessi

mistischen und oft recht übertriebenen Befürchtungen gewiß

nicht zu thcilen, welche gerade in der letzten Zeit anläßlich

der Betriebsunfälle uud dcs Wagcumangcls über die Zu

kunft unseres Eisenbahnwesens in der Tagcsprcssc laut ge

worden sind —, aber so viel scheint festzustehen, das; es Geld,

sehr viel Geld tosten wird, wenn sich die deutschen Eiscn-

bahnverwaltungcn Angesichts der in den letzten Jahren ein

getretenen, wahrhaft explosiven Vcrkchrsstcigcriing auf der

Höhe ihrer Leistungsfähigkeit halten wollen. Der „Ham

burger Correspondcnt" führte vor einigen Tagen sehr mit

Recht aus, daß das Wachsen dcs Verkehrs vom finanzicllcn

Standpunkt aus nur im Anfang eine reine Freude sei, daß

dann aber eine Zeit folge, in der die Vermehrung der Be

triebseinnahmen in immer steigendem Maaßc durch die

Steigerung der Ausgaben ausgeglichen werde, weil die stehen
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den Anlagen und die Betriebsmittel der Bahnen den wachsen

den Bedürfnissen des steigenden Verkehrs nothwendiger Weise,

und zwar so rasch wie möglich angepaßt werden müssen.

„Die Millionen-Mehreinnahmen der letzten Jahre sind auch

keine reine Freude — wenigstens nicht für die Eisenbahn-

Verwaltungen — , das kann man wohl schon nach den bis

herigen Erfahrungen mit Bestimmtheit sagen. Die Eisenbahn

ist eben kein Apfelbaum, der Heuer ciu Scheffel uud über's

Jahr — unter soust gleichen äußeren Verhältnissen —

fünf Scheffel Früchte bringt. Je größer die Vcrkchrs-

stcigerung ist, um so gerechtfertigter und um so dringender

erscheint die Mahnung, auch dem Verkehr selbst sein "Recht

werden zu lassen, um so größer auch die Gefahr, daß die

vorhandenen Anlagen dein Bedürfnis; nicht mehr genügen.

Die Entwicklung unserer wirthschafilichcn uud Vcrkehrsucr-

hältnissc hat in den letzten Jahren ein Tempo eingeschlagen,

welches jede Berechnung nahezu illusorisch macht, und Nie

mand kann verbürgen, daß sich dieses Tempo in absehbarer

Zeit wieder verlangsamt. Bon der Eisenbahn verlangt man

aber — und wohl nicht mit Unrecht —, daß sie allen Ver

hältnissen gewachsen sei, und zwar auch solchen, die nach dein

gewöhnlichen Gang der Dinge nicht vorausgesehen werden

konnten. Die Einwendungen, welche in solchen Füllen der

Privatmann gebrauchen kann, um sein Unvermögen zu moti-

viren, sind der Eisenbahn versagt. Um so weniger können aber

die Eisenbahnvcrwaltuugcu in ihrem eigenen uud im Interesse

des Verkehrs auf eine gewisse finanzielle Beweglichkeit ver

zichten, um so mehr haben sie Anspruch darauf, daß ihnen Das

jenige, was sie zur Befriedigung der jeweilig hervortretenden,

oft im Voraus gar nicht zu übersehenden Vcrkchrsansprüche

brauchen, vor allem Anderen und ohne Nücksicht auf fonstige

Staatsbedürfnisse zugeschicdcn wird."

Die Folge der Verwendung der Eiscnbahnüberschüsse für

andere Staatsbcdürfnissc ist, daß der Staatshaushalt sich

immer mehr auf diese Finanzqucllc einrichtet, daß er sie nicht

mehr entbehren kann, und wenn großer Bedarf ist, eben

mehr aus den Eisenbahnen herausgepreßt werden muß. Die

Eiseubahnvcrwaltung dagegen muß für sich auf das Acußerste

sparen bei allgemeinen Tarifermäßigungeu, Gchciltsbemessnngcn,

muß zurückhaltend sein gegen Neuerungen nnd Ergänzungen,

muß zusehen, wie Betriebsunfälle sich häufen, wie der Wagen

mangel sich steigert und wie an den Pfingstfeicrtagcn das

Publicum in Viehwagen transportirt wird; denn sie hat ja

in erster Linie nicht für sich zu sorgen, sondern für Iustiz-

bcanite, Schulbautcn, Militärausgabcn u. dgl. Dahin kommt

man, wenn man bei der durch keine private Eoncurrcnz in

Schach gehaltenen mouupolitischen Verwaltung der staatlichen

Vcrkchrsanstaltcn das Princip der Finanzquellc zuläßt. Am

ärgsten ist dies in Preußen der Fall, wo die Eiscnbahnüber

schüsse im Etat nachgerade die ausschlaggebende Rolle spielen.

Sie decken nicht mir die Ziuscn der gcfammtcn Staatsschuld,

sondern werfen überdies noch an die 50—100 Millionen

jährlich ab für andere Zwecke. Ulrich giebt uns nähere Auf

schlüsse uud legt dar, daß die preußischen Staatsciscnbahncn

durch Reinerträge nicht nur ihr gewaltiges Anlagecapital

verzinst haben, sondern es sind noch nahezu 846 Millionen

Mark in den 10 Jahren von 1882—1892, also jährlich

durchschnittlich 84'/.2 Millionen Mark, aus den Reinerträgen

übrig geblieben, von welchen etwas über 40 Millionen Mark

zur wirtlichen Tilgung der Eiscnbahnschnld, 395^ Millionen

Mark zur Deckung anderweitiger ctatsmäßiger Staatsans-

gabcn, 403^/, Millionen Mark zur außerordentliche» Tilgung

von Staatsschulden uud zur Verrechnung auf bewilligte An

leihen, endlich 6,6 Millionen Mark zur Ausgleichung eines

Dcficits im Staatshaushalte, welches anderenfalls durch An

leihen hätte gedeckt werden müssen, Verwendung gefunden haben.

In anderen Staaten liegen die Verhältnisse anders als

in Preußen; von den 3398 Millionen Gulden, welche die

österreichisch-ungarischen Eisenbahnen bis 1878 gekostet haben,

warfen 665 Millionen Gulden bis 2, 1499 bis 4, 653 bis

5 und nur 857 über 5°/^ an Verzinsung ab. Der Rest

ergab gar keinen Ertrag; eine dem landesüblichen Zinsfuß

halb entsprechende Rente gab also vom investirten Eapitale

nicht einmal 30"/^. Für das Gesammtcapital der nord-

amcrikanischcn Eisenbahnen ist für 1877 eine Verzinsung

von nur 3,7 °/y berechnet worden. In Süddcutschland will

Dr. Zoepfl nicht von Eisenbahnüberschüfsen reden; „wenn man

aus den Jahrgängen der finanziellen Ergebnisse der Eisen

bahnen den Durchschnitt zieht, kommt bei uns in Bayern

gerade noch eine landesübliche Verzinsung der Eisenbahn-

schulden heraus, bei anderen süddeutschen Staaten wird auch

diese nicht erreicht. Es fehlt ihnen in Folge der Concurrenz

der norddeutschen und österreichischen Bahnen vielfach am

großen Verkehr, auch fehlen leistungsfähige Wasserstraßen,

welche diesen großen Verkehr, wie in Norddeutschland, lösen,

heranziehen und den Eisenbahnen zuführen. Wenn man also

diesen Ausgleich der Jahrgänge zuläßt, so kommen wir in

Süddcutschland bei den Eisenbahnen auf das Princip der

Kostendeckung, müssen uns aber, in Bayern wenigstens, davor

hüten, daß wir in Folge des Ucberschußsegens der neuesten

Zeit nicht auch in das preußische Fahrwasser gerathcn; wir

sind dazu auf dem besten Wege, denn eine Verwendung der

Überschüsse findet auch bei uus bereits zu anderen als Ver-

kchrszwccken statt. Die Beseitigung der Ucberschüsse und

Zurüctführnng der Eisenbahnfinanzpolitik auf das Princip

des Entgeltes wird in Bayern voraussichtlich der Localbahn»

bau allein besorgen, in welchem ja Bayern allen anderen

deutschen Staaten vorangeht, und welcher in diesem Lande

so populär ist und in so hohem Maaße gefördert wird, daß

man auf die größte Betriebsamkeit des platten Landes in

Bayern einen Rückschluß machen möchte. Leider mit Un

recht! Sehr viele dieser Localbahnen sind weder aus Be

dürfnissen der Betriebsamkeit entstanden, noch werden sie

jemals eine solche erwecken, da hierzu auch noch andere Be

dingungen gehören; sie verdanken ihren Ursprung lediglich

der Tüchtigkeit des die Gegend vertretenden Abgeordneten im

Landtage, für den es nachgerade obligatorisch geworden ist,

ein Vähnchen nach Schluß der Session mit nach Hause zu

bringen. Man theilt dehhalb die bayerischen Localbahnen

am richtigsten in liberale und ultramontane, auch katholische

und protestantische ein, der Verkehrsftolitiker wird aber die

Eintheilung in berechtigte und unberechtigte vorziehen und

davor warnen müssen, daß das übergroße Interesse für die

Localbahnen jede Initiative für andere nuthwcndige Reformen

und Ausgestaltungen im gesammten Verkehrswesen lahmlegt.

Im rechtsrheinischen Bayern wurden von 1872— 1879

15Vicinalbahnen gebaut von insgesammt 167,3 Km Länge mit

einem Gcsammtaufwand von 15457574 Mk. (13885096 Mk.

^ 89,9"/y Staatsaufwand und 1572 478 Mk. ^ 10.1 "/<.

Antheil der Intercsfenten), per Icin 92 399 Mk. Das Ge

sammtcapital verzinste sich in den Jahren 1886 bis 1890

mit 1,69 bis 2,99 "/y, der Staatscmfwand allein mit 1,89

bis 3,33°/„. Dazu kamen vom Jahre 1884—1890 (Gesetz

vom 21./4. 1884, vom 13./1. und 29./5. 1886 uud 30./4.

1888) 19 Localbahnen von insgesammt 377,82 Km Länge und

einem Gcsammtaufwand von 22 754865 Mk. (21140657 Mk.

vom Staate nnd 1 614 208 Mk. von den Interessenten),

per Km 52 284 Mk. Das Gesammtcapital verzinste sich in

den Jahren 1887—1890 zwischen 4,29°/^ (1887) bis 2,54 "/<,

(1889), bei entsprechender Rücklage für Ernenerungen des

Oberbaues und Vctricbsmaterials mit 2,94°/^ bis 2,83 "/y,

der Staatscmfwand allein zwischen 5,1 bis 2,7 5 "/y bezw.

3,20 bis 3,10°/^. Soweit wäre die finanzpolitische Grund

lage des bayerischen Localbcchnbaues eine ganz gute. Seit

dem Jahre 1890 wird aber das Bild durch den mächtigen

Ansturm der extrem agrarischen Bewegung auf den Staats

säckel mehr und mehr ein anderes. Es kommen jetzt zahl

reiche Localbahnen, für welche ein unbefangener Kenner des
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Landes, wie Dr. Zoepfl nur ein Koftfschütteln hat. Zunächst

wurden in den Jahren 1890—92 (Gesetz vom 30./4. 1888)

abermals 10 Linien eröffnet bezw. gebaut mit einer Gesammt-

länge von 214 Km. Dann wurden durch Gesetz vom 26. Mai

1892 weitere 18 Lokalbahnen von 306 Icw genehmigt mit

einem Aufwände von rund 19 Mill. Mk,, wovon ca.

17 Mill. Mk, auf den Staat kommen. Die muthmaaßliche

Verzinsung des Staatsaufwandcs schwankte bei den einzelnen

Linien mit Ausnahme einiger weniger zwischen 1 bis 2°/^,

In der nächsten Session des bayerischen Landtages werden

aber vermuthlich noch ganz andere Ansprüche gestellt weiden.

„Daß man bei solchem Localbahnaufwand keine 100 000 Mk.

für die Projectirungskosten des für Bayern hochwichtigen

Donau-Maincanalprojcctes übrig hatte und diese Forderung

schon zweimal abwies, illustrirt am besten den einseitigen rein

agrarischen Charakter der neuesten bayerischen Verkehrspolitik!"

bemerkt Dr. Zoepfl fehr richtig. Und die gleiche agrarische

Gegnerschaft finden die Canalprojccte auch in Norddeuschland,

obwohl das neueste Kaiscrwort „Unsere Zukunft liegt auf

dem Wasser" gewiß auch für die Binnenschifffahrt gemünzt ist.

Als das für die nächste Zukunft Nichtige stellt Zoepfl

zusammenfassend auf:

Ersatz für die Selbstkosten oder Princip der Rentabilität

bei Eisenbahnen, Posten uud Telegraphen, dasselbe, wenn

nicht sonstige besondere Vorthcile in Betracht kommen und

dann etwa in der Form der Kostendeckung für Unter-

haltungs- und Betriebskosten bei den Canälen, ferner

Gebührenfreiheit für die im Hinblick auf die allgemeine

Benützung und die von Natur bereits gegebenen Vorzüge

im Laufe der historischen EntWickelung bereits unentgeltlich

gewordenen Landstraßen uud natürlichen, sei es rcgulirtcn

oder canalisirten, Wasserstraßen.

Unter der Herrschaft dieser Grundsätze würde das System

der staatlichen Verkehrsanstalten wesentlich besser als jetzt die

jenigen Zwecke erfüllen, welche das Volk im Auge hatte, als

es die Verwaltung derselben fast ganz monopolitisch dem

Staate einräumte; jedenfalls hatte das Volk, als es dieses

Monopol zuließ, nicht die Absicht, eine der wichtigsten Grund

lagen seiner Volkswirtschaft auf Gnade oder Ungnade dem

Reffort der Finanzen auszuliefer». Unter der Herrschaft der

von Zoepfl entwickelten Grundsätze würde vor Allein Gerechtig

keit und Friede walten, wo heute Ungerechtigkeit und Kampf

das Herrschende ist. „Das staatliche Verkehrsnetz würde als

ein einheitliches Ganzes in allen seinen Zweigen aufgefaßt

werden; nicht mehr würde ein Zweig gegen den anderen aus

gespielt werden, der Staat würde den Verkehr jeweils dem

billigsten Wege zuweisen und z. B., wo eine leistungsfähige

Wasserstraße vorhanden ist, dieser den Verkehr zuführen und

ihre Leistungsfähigkeit möglichst erhöhen. Es würde jeder

Verkehrsanstalt derjenige Verkehr zugeführt weiden, den sie

vermöge ihrer Eigenart mit den verhältnißmäßig geringsten

Betriebsausgaben und der verhältnißmäßig kleinsten Abnützung

ihres Betriebsmaterials, also mit der besten Nettocinnahme

oder ökonomisch am vortheilhaftcsten bewältigen kann. Für

ein besonderes finanzielles Opfer würde stets der besondere

Nutzen für das Gemeinwohl ausfchlaggebend sein, sowie der

Umstand, daß sich derselbe Nutzen durch andere Mittel in

demselben Maaße nicht erreichen läßt. Namentlich in dem

Verhältniß von Eisenbahnen und Wasserstraßen würde die

Geltung der oben aufgestellten Grundsätze einen ganz

andern Zustand als den unter der Geltung des falschen fis

kalischen Princips zur Zeit herrschenden herbeizuführen.

Eisenbahn und Wasserstraßen würden Hand in Hand arbeiten.

Die Eisenbllhnverwaltung würde nicht mehr der glücklicher

beanlagten Wasserstraße wegen der Gebührenfrciheit neidisch

sein, während sie selbst noch die Eigenkosten aufbringen muß,

da Letzteres Jedermann wegen des Frachtbetriebes des Staates

auf den Eisenbahnen und wegen der zu großen Belastung

als z. Zt. richtig und gerecht erscheinen würde. Wohl aber

könnte die Eisenbahn unter der Herrschaft des Gebühren-

princips gleichmäßig und gerecht im ganzen Lande ihre Tarife,

namentlich auch im Personenverkehr, ermäßigen, und sie würde

es nicht mehr nöthig haben, auf einzelnen Strecken und bei

einzelnen Waarengattungen, wo die Concurrenz von Wasser

straßen besteht, die Tarife äußerst niedrig nnd in andern

Gegenden, sowie bei andern Waaren dafür äußerst hoch zu

halten. Einer besonderen Berücksichtigung der verschiedenen

wirthschaftspolitischcn Bedürfnisse des Staates, insbesondere

auch handelspolitischer Natur in Concurrcnz mit der Volks-

wirthschaft des Auslandes, steht dagegen gar nichts im Wege

bei der Feststellung der Gebühren, wo solche überhaupt zu

lässig sind."

Literatur und Kunst.

Goethe bei Napoleon.

Nach neueren Untersuchungen.

Von I. R. Metz.

Bei Gelegenheit des Congresses zu Erfurt 1808 wurde

von Napoleon auch Goethe zur Audienz befohlen, der sich

in der damals französischen Stadt aufhielt. Bei der Er

furter Zusammenkunft mochte nämlich Carl August, wenn

er auch noch nicht Besitzer Erfurts war, als der Fürst,

dessen Besitzungen in unmittelbarer Nähe des Monarchcn-

Vereinigungspunktes lagen, das Bedürfniß fühlen, die geistigen

Größen seines Landes um sich zu sammeln. Daher berief

er am 29. September Goethe nach Erfurt. Napoleon, der

im Rapport des 30. Goethe's Namen in der Liste der Neu-

angekommencn las, berief ihn nun für den folgenden Tag zu sich.

Was ging bei diesem denkwürdigen Zusammentreffen zweier

Weltmächte vor? Eine neue Beantwortung dieser oft er

örterten Frage ist theils dehhalb angebracht, weil einzelnes,

freilich ziemlich geringes unbekanntes handschriftliches Material

geboten werden kann, theils weil jetzt zum ersten Male

Goethe's Briefe in ausgiebiger Weise benutzt werden können

— denn der Band, der die Briefe von 1808 enthält, ist erst

1896 erschienen und brachte gerade für unseren Zweck mancherlei

Ungedrucktcs. Die Hauptquelle bildet freilich nach wie vor

die „Skizze", die Goethe nach sechzehnjährigem Schweigen auf

eine Anregung des Kanzlers v. Müller 1824 niederschrieb,

aber mit der von ihm gern geübten Geheimnitzkrämerei zeit

lebens secrct hielt. Es war ein bloßes Schema zu weiterer

Ausführung, weder vollständig noch ganz verläßlich, aber im

Wesentlichen gewiß mehr Wahrheit als Dichtung, Die zweite

Hlluptauclle, deren Veröffentlichung in unsere Tage fällt,

sind Tallcyrand's Memoiren, besonders dessen im Januar 1892

vom Herzog de Broglie in der französischen Akademie vor

gelesener Bericht, von dem der „Fürst der Lüge" behauptete,

er habe ihn gleich nach der Audienz niedergeschrieben und

von Goethe auf dcfseu Nichtigkeit prüfen lafsen. Goethe's

und Tallcyrand's Bericht wurde neuerdings mehrfach ver

glichen, je nach deni Standpunkt der Untersuchenden: Düntzer

halt natürlich nur Goethe's Skizze für authentisch, Freiherr

v. Biedermann nimmt Talleyrand in Schutz, Ludwig Geiger*)

nimmt eine vermittelnde Stellung ein uud dürfte der Wahr

heit wohl am Nächsten kommen.

Ohne alle Widersprüche dieser zwei Berichte hervor

') In seinem schönen Buche „Aus Alt-Weimar, Mitthei

lunge » von Zeitgenossen" (Berlin, Gebr. Paelel), das interessante

Aufsäße über die großen Weimaraner Wieland, Herder, Schiller, Goethe

und seine Freunde Voigt, Bölticher, Bertuch, Eckermann, Fr, v. Müller :c.

mit vielen ungcdrucklen Vliesen enthält, sowie ein Stück Weimarer Zcit-

und Culturgeschichte der Napoleonischen Kriegswirren, der Nartburg-

festtage bis nach Goethe's Tode.
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zuhcben, soll von vornherein auf drei Punkte aufmerksam

gemacht werden. Der erste ist die Art und Weise der

Verabschiedung Gocthe's von Napoleon. Sie kann in der

von Talleyrand erzählten Weise nicht vor sich gegangen

sein. In den bewegten Erfurter Tagen, in denen sich

so unendlich viel zusammendrängte, war von einer regel

mäßigen Audienz mit Begrüßung und Entlassung nicht die

Rede; einzig wahrscheinlich ist Gocthe's Bericht, er habe bei

dem Kammerherrn durch eine Gcberdc angefragt, ob er sich

beurlauben könne und, nachdem dies bejaht worden, seinen

Abschied genommen. Der zweite Widerspruch ist, daß bei

Erwähnung von Poltaire's Mahomet, welche beiden Berichten

gemeinsam ist, der Tallcyrand'sche kein llrthcil der Anführung

hinzufügt; während in dem Gocthischen ei» heftiger Tadel

Seitens des Kaisers der Nennung folgt. Der dritte sehr

merkwürdige Punkt ist der, daß die Auseinandersetzung über

„Wcrthcr's Leiden" bei Talleyrand übergangen wird. Diese

Auslassung steht nicht bloß in Widerspruch mit Goethc's Be

richt, sondern mit einer anderweitig beglaubigten Erzählung

Talleyrand's selbst. Es giebt nämlich einen Bericht E. v. Von-

stcttcn's, der es aus Talleyrand's eigenem Munde zu habe»

behauptet, daß ein Theil des Gesprächs der zwei Heroen sich

auf Werthcr bezog, daß Napoleon äußerte: „Ich liebe das Ende

Ihres Nomancs nicht" und Goethe antwortete: „Ich glaubte

nicht, daß Ew. Majestät die Romane mit einem bestimmten

Ende gern hätte." Bei derartigen Widersprüchen zweier Be

richterstatter handelt es sich, wie Geiger ganz richtig bemerkt,

zunächst um die allgemeine Glaubwürdigkeit Beider, Hier

steht nuu die Gocthe's unbedingt voran. Sein Charakter ist

wahrhafter als der des Franzofc». Seine Berichte beginnen

fast unmittelbar mit dem Ereigniß, von dem sie melden.

Seine definitive, freilich auch skizzenhafte Darstellung ist

spätestens 16 Jahre nach dem Ereigniß geschrieben, liegt in

einer durchaus authentischen Handschrift vor und empfängt

durch den Umstand, daß sie gar nicht zur Veröffentlichung

bestimmt war, noch größere Glaubwürdigkeit. Dagegen ist

Talleyrand's Anwesenheit bestritten, seine Darstellung, wahr

scheinlich erst 25 Jahre nach dem Ereigniß niedergeschrieben,

von vornherein zur Veröffentlichung bestimmt, also nicht frei

von Tendenz, die Provenienz der Handschrift, die erst ein

halbes Jahrhundert nach dem Tode des Autors zum Druck

befördert wurde, mindestens zweifelhaft. Alle diese Umstände

nehmen gegen Talleyrand's Bericht ein. Doch würden sie

nicht genügen, ihn als vollkommen unglaubwürdig zu ver

werfen. Zu diesen allgemeinen Verdachtmomenten kommen nun

aber besondere. Aeußcre und innere Beweise können für die

Uncchtheit von Talleyrand's Bericht angeführt werden. Un°

echtheit sei hier als ein allgemeines Wort gebraucht, das

entweder absichtliche Unwahrheit oder unabsichtliche Unzu-

verlässigkeit Talleyrand's oder bewußte Fälschung irgend eines

Dritten bedeutet, der sich in der Zeit zwischen dem Nieder

schreiben und der Veröffentlichung der Unterredung mit der

Handschrift zu thun machte.

Die äußeren Beweise sind zahlreich und werden von

Geiger in scharfe kritische Beleuchtung gerückt. Es sind falsche

Angaben Napoleon's und Gocthe's, die man unmöglich an

nehmen kann, Napoleon foll am 1. October gesagt haben,

Goethe solle im französischen Theater sich Nacinc's Iphigsnie

ansehen; er mußte aber wohl wissen, daß an dem Abend

Racine's Mithridate aufgeführt wurde; er soll gemeint haben

(am 2.), Goethe werde den König von Württemberg fehen,

— der König tum erst am 3. in Erfurt an. Weit bedcut«

famer sind die falschen Angaben, die Talleyrand Goethe

machen läßt. Auf die Frage Napoleons, ob Goethe den

Kaiser Alexander gesehen, foll Goethe geantwortet haben:

„Nein. Sirc, noch niemals. Ich hoffe aber, ihm vorgestellt

zu werden." Eine solche Gedächtuißschwäche darf man Goethe

nicht zutrauen. Denn am 26. September, also sechs Tage

vor jener Unterredung, notirt Goethe in seinem Tagebuch:

„Nachher durch den Erbprinzen dem Kaiser Alexander vor

gestellt, der sich auf eine sehr freundliche Weife nach Wie-

landcn erkundigte." Napoleon soll nach Kotzcbue gefragt

haben. Die Frage an und für sich ist ja wohl möglich und

die Bezeichnungen des Kaisers „schlechter Kerl", „er ist nicht

mein Mann" sind wohl erklärlich, wenn man bedenkt, daß

Kotzebuc zu den kühnsten literarischen Gegnern des Kaisers

gehörte. Auch würde Gocthe's Antwort, daß der Dichter

uuglücklich sei und viel Talent habe, seinen» Herzen Ehre

machen. Aber daß Goethe wirklich damals gesagt haben soll:

„Sire, man sagt, er ist in Sibirien und Ew. Majestät werden

vom Kaiser seine Begnadigung verlangen", davon wird uns

Niemand überzeugen. Denn Goethe, der mit den in Weimar

lebenden Verwandten Kotzebuc's gut bekannt war, mußte wissen,

daß Kotzcbue, der 1801/2 aus bisher noch unaufgeklärten

Gründen in Sibirien gewesen war, damals (1808) in Nuß

land lebte, in großen Gnaden beim Kaiser. Dürfen wir

einen folchcn Gcdächtnißfehlcr in Bezug auf die Schickfale

Anderer nicht zumuthen, fo noch viel weniger einen mit Bezug

auf sich selbst. Talleyrand läßt im Verfolg von Napo-

leou's Hinweis auf Kaiser Alexander den Kaiser zu Goethe

sagen: „Wenn Sie etwas über die Begegnung von Erfurt

schreiben, fu müssen Sie es ihm widmen", und Goethe ant

worten: „Sire, das ist nicht meine Gewohnheit. Als ich

anfing zu schreiben, machte ich es mir zum Grundsatze, nie

mals eine Widmung zu machen, damit ich es nicht später

zu bereuen habe." Sollte Goethe wirtlich sich nicht erinnert

haben, daß er von diesem Grundsätze abgewichen war und

die „Metamorphose der Pflanzen" ebensowohl wie das Büch

lein der „ Venetianischcn Epigramme" und das Buch über

Wiuckclmann (1790, 91, 1805) der Herzogin-Mutter Anna

Amalia gewidmet hatte? Oder sollte er die erst am 30. Januar

1808 erfolgte Widmung des Werkes „Zur Farbenlehre" an

die Herzogin Luise vergessen habe»? Wie wenig dies aber

überhaupt Gocthe's Ansicht gewesen sein kann, geht daraus

hervor, daß er wenig später (16. Februar 1811) „Philipp

Hackert" der Maria Paulowna zueignete.

Aber auch innere Vcrdachtmomente lassen sich aufführen,

bei Stellen, die zwar nicht bestimmte einzeln falsche Angaben

enthalten, aber durch ihren Ton und durch die ganze Art

ihrer Darstellung die Unwahrschcinlichkcit an sich tragen. Ein

geflügeltes Wort z, B., das Napoleon dem Schauspieler Talma

zur Ermunterung und Belohnung zurief, daß er vor einem

Parterre von Königen spielen werde, kann er schwerlich in

abgeschwächter Art („Sie werden in meinem Parterre eine

schöne Anzahl Souveräne scheu") nochmals gebraucht haben.

Ferner: Napoleon konnte hochmüthig, roh, sarkastisch zu Denen

reden, welchen er übel wollte; Sarkasmcn über Abwesende

ohne Grund anwenden, war selten seine Art, und es lag

gewiß kein Grund vor, auf ein begeistertes Wort Gocthe's über

Dahlberg die ironische Bemerkung folgen zu lassen: „Nun gut,

Sie werden ihn heute Abend an der Schulter des Königs

von Württemberg schlafen sehen." Sodann ist die Art, wie

Napoleon nnd Goethe über Wieland reden, so unglaubwürdig

wie möglich. Talleyrand stellt es so dar, daß Napoleon

mit leiser Ironie auf Weimar als Versammlungsort großer

Männer hingewiesen und daß Goethe, diese Bezeichnung ab

wehrend, Wieland als den einzigen noch lebenden in ganz

Europa bekannten Mann bezeichnet habe. Darauf habe

Napoleon de» Wunsch ausgesprochen, Wieland zu sehen und

Goethe sich erboten, ihn rufen zu lassen. „Hält man eine

derartige Gesprächsweise für möglich? Napoleon sollte, um

einen der berühmtesten deutschen Schriftsteller zu sprechen,

sich eines College» als Mittelsmannes bedient und nicht dircct

den Betreffenden berufen haben?" fragt Gcigcr mit gerechtem

Zweifel. Widerspricht diese Mittheilung der ganzen Art des

Auftretens Napoleon's, so widersprechen andere Aeußerungen

der Art, wie Goethe Großen gegenüber sich zu geben liebte.

Zum Vcrstäuduiß des Folgenden giebt Gcigcr zwei Umstände
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zu bedenken. „Der Eine ist, daß Goethe Hofmann war und

sich damals in einem mehr als dreißigjährigen Hofleben ge

wöhnt hatte, selbst feinen Nächsten, der herzoglichen Familie

in Weimar gegenüber jenen gefälligen, Unterordnung, fast

Unterwürfigkeit verrathenden Ton anzunehmen, der ihm

von unabhängigeren Naturen so sehr verübelt wurde. Der

Andere ist, daß Goethe zu den eifrigsten Bewunderern Napo-

leon's gehörte, daß er daher dem Urtheile des Kaisers,

wenn er ihm auch nicht immer bedingungslos zustimmte,

gewiß sehr bescheiden, vielleicht geradezu dcmüthig widersprach.

Es wäre gewiß sehr erfreulich, sich das Gcgenübertreten dieser

beiden Männer als den Zusammenstoß zweier gleichberechtigter,

sich gleichfühlendcr Gewalten zu deuten; aber es würde Allem

widersprechen, was uus von Goethe's Art, den Hohen dieser

Erde gegcnüberzutreten, bekannt ist. Gewiß verleugnete er

seine Freunde nicht und gab seinen Herrn nicht pleis;

daß er aber vor Napoleon, wie Talleyränd will, eine Ver

herrlichung Schiller's und eine Verteidigung des Herzogs

vo» Weimar versucht habe, ist mir im höchsten Grade un

wahrscheinlich." Aus diesem Grunde scheinen zumal zwei

Theile des Gesprächs stark verdächtig. In dem ersten sprach

sich Napoleon in einer sehr bornirten Weise über Schiller aus.

Er verurtheilte ihn als Dichter, ohne seine Dichtwerke zu be-

urtheilen, mit der Bemerkung, Schiller's „dreißigjähriger Krieg"

könnte höchstens für die Parifei Boulevards Tragödien liefern.

Goethe's Antwort darauf foll dahin gegangen fein, es thue

ihm leid, den Kaiser über eins der schönsten Genies der

neueren Zeit so streng urtheilcn zu hören. In dem zweiten

redete Napoleon von den Weimarer Herrschaften uud meinte,

nachdem er die Herzogin eine „hochbegabte Frau" genannt

— ein Wort, das vielleicht am allerwenigsten das Wesen

dieser ausgezeichneten Fürstin bezeichnet —, „der Herzog war

während einiger Zeit recht schlimm, aber er ist zurcchtgewieseu".

Worauf Goethe geautwortet haben soll: „Sire, wenn er

schlimm gewesen ist, so war doch die Zurechtweisung etwas

stark. Doch ich bin nicht Nichter über diese Dinge. Er be

schützt die Dichtung, die Wissenschaften, und wir können Alle

mit ihm sehr zufrieden sein". Daß Goethe so gesprochen hat,

hält Geiger geradezu für undenkbar. Er möchte meinen, daß

Goethe auf derartige höhnische Neden, deren Napoleon in

diesem Falle vielleicht fähig war, stumm nickte, den Ingrimm

im Herzen verbergend, oder, wenn er Lust und Muth besaß,

in einem solchen Augenblicke dem Weltherrscher entgegen

zutreten, hoheitsvollere Worte fand. Für die eben aus

gesprochene Ansicht findet sich in dem oft angeführten Bericht

Goethe's ein directes Zengniß, Goethe erzählt nämlich:

„Napoleon fragte mich über meine Verhältnisfe zu dem fürst

lichen Hause, nach Herzogin Amalia, dem Fürsten, der Fürstin,

und sonst; ich antwortete ihm auf eine natürliche Weife. Er

schien zufrieden und übersetzte sich's iu seine Sprache, nnr

auf eine etwas entschiedenere Art, als ich mich hatte aus

drücken tonnen". Diese Darlegung beweist doch wohl zur

Genüge, daß Goethe in seinen Antworten über den Herzog

und sein Haus durchaus zurückhaltend und unentschieden ge

wesen war. Alle diese Momente genügen, wie Geiger mit

Recht hervorhebt, um das Unzutreffende, d. h. die Unechthcit der

Talleyrand'schen Erzählung zu erweisen. Von wem hatte nun

Tallehrnnd seinen Bericht? Das soll nach einer Vorfrage

über die Dauer der Unterredung beantwortet werden.

Wie lange die Unterredung gedauert habe, wird nirgends

ausdrücklich gesagt. Deun aus der Mitthcilung Goethe's

(1815, 8. Aug. au Boisser^c), daß die Audienz eine Stunde

oder zwei gedauert habe, darf kein bestimmter Schluß gezogen

weiden: zunächst weil die Zeitbestimmung gar zu allgemein

ist, sodann, weil Goethe ausdrücklich betont, daß der Kaiser

die Unterredung hänsig unterbrochen, dann wiederaufgenommen

habe, nachdem die dienstlichen Gespräche und die Abwickelung

der dazwischen liegenden Geschäfte ihr Ende erreicht hätten.

Daher liegt nicht der geringste Grund vor, aus der Kürze

der Goethischeu Mittheilungen auf ihre UnVollständigkeit und

auf die Nothwendigteit einer Ergänzung zu schließen. Wer

war nun außer den beiden Untcrrednern bei der Zusammen

kunft zugegen? In dem fchon angeführten Gespräch mit

Boisserse (8. Aug. 1815) nannte Goethe als Anwesende:

Daru, Berthier, Soult. Wenn er hinzufügt „und Andere",

so kann er darunter nnr Unbedeutende, keinesfalls Talleyränd

verstanden haben. Dagegen nannte er 16 Jahre später diesen

unter den Anwesenden, freilich auf eine directe Frage Ecker-

mann's (17. März 1830), mit dem überaus seltsamen Zusatz:

„Ich hatte mich jedoch über Napoleon nicht zu beklagen."

Schon dieser Zusatz macht die Stelle verdächtig uud vermehrt

die Bedenken, die man bei so manchen Mitteilungen Ecker-

mann's nicht los werden kann. Denn Talleyränd war nur

bei einem Theil des Gesprächs zugegen, trotz seiner eigenen

Versicherung und Goethe's gelegentlichem Zngeständniß. Goethe

sagt dies in seiner Skizze zu bestimmt. Als er hercintrat,

habe, so erzählt er, Talleyränd zur Rechten „etwas entfernt

vom Tische" gestanden, so daß er, wie man vermuthcn kann,

schon deßwcgen dem mit dem links vom Tische in „schicklicher

Entfernung" stehenden Goethe geführten Gespräche nicht recht

folgen tonnte; nach dem Bericht über die erste Hälfte des

Gesprächs heißt es ausdrücklich: „Talleyränd hatte sich

entfernt".

Von wem also hatte Talleyränd seine Nachrichten? Er

behauptet: von Goethe selbst. Denn er berichtet, er sei mit

Goethe aus dem Audicnzzimmer gegangen, habe ihn zu Tisch

eingeladen und habe während des Essens durch Fragen die

Bestätigung der Wahrheit des von ihm niedergeschriebenen

Berichts erlangt. Alle drei Angaben hält Geiger für falsch.

Denn Talleyränd hatte sich vor Ablauf des Gesprächs ent

fernt, und man wird nicht annehmen dürfen, daß er vor

der Thür auf Goethe wartete. Am 2. October aß Goethe

beim Herzog (vgl. Goethe's Tagebuch) und fand auch dort

Talleyränd nicht unter den Tischgästen; eine Revision seiner

Aufzeichnungen erhielt Talleyränd nicht von Goethe, fondern,

wie Ludwig Geiger fchr fcharfsiunig schließt, von dem

Kanzler Fr. v. Müller. Von diesem ließ sich Talleyränd

ein Memoire geben und aus diesem benutzte er wörtlich oder

inhaltsgetreu Bemerkungen des Kaisers über Tacitus, Christen-

thum. Diese Mitthcilungen Müllers beziehen sich jedoch auf

Nllpoleon's Gefpräch vom 6. October auf einem Ball und sind

— wie Suphan gezeigt hat — von Talleyränd in seltsamer

Weise benutzt. Das Einzige, was Müller von der berühm

teren Unterredung des 1. October zu sagen weiß, das Ur-

theil über Werther, hat Talleyränd nicht benutzt. Dieser

zweiten Unterredung — bei einem großen Ball im Schlosse zu

Weimar — legte Goethe offenbar keine Bedeutung bei, Sie

wird weder im Tagebuch noch in der Skizze überhaupt er

wähnt. Daraus darf gewiß nicht der Schluß gezogen werden,

daß die Unterhaltung nicht stattfand, wohl aber der, daß sie

von dem Angeredeten nur als ein abgeschwächtes Nachspiel

der ersten betrachtet wurde. In Erfurt in des Kaifers Cabinet

war Goethe der Einzige, mit dem ein Gespräch geführt wurde

— den Anderen wurden nur Aufträge zu Theil — ; in

Weimar, im Vallfaal war er Einer neben Vielen.

Faßt man alles über Tallcyrand's Mittheilungen Gesagte

zusammen, so dürfte das Endurtheil so lauteu: Alle seine

Seltsamkeiten und groben Verstöße beweisen, daß der Bericht

erstatter die Wahrheit nicht kannte oder nicht sagen wollte.

Rührt der Bericht von Talleyränd selbst her — was bei

dem Mangel an Ueberlieferung nicht zu beweisen ist —, so

zeigt er eine bei ihm oft bemerkte Flunkerei, vielleicht auch

die Absicht, mit Wissen zu prunken. Das Schweigen über

den „Werthcr" könnte man auch als bestimmte Tendenz auf

fassen, der deutschen Literatur die ihr von dem Kaiser er

wiesene Ehre nicht zu gönnen. Dies ist Gciger's Ansicht,

der auch Düntzcr beipflichtet, indem er „zu Goethe's und

Napoleon's Ehre Biedermann's seltsame Inschutznahme Talley«
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rand's gebührend ablehnt." Freilich muß man auch mit

Guethe's ganz uunöthigcr Gcheimnißkrämerci mehr

rechnen, als es die bisherigen Veurtheilcr lhun. Die

Unterredung fand sowohl in der Erfurter Statthaltcrei wie

später auf dem Ball stets vor Zeugen statt und hat ganz

gewiß keine Staats- oder Weltgeheimnisse behandelt. Trotz

dem hielt Goethe mit näherer Mittheilung immer zurück;

auch nach der Entthronung des Kaisers, Als man am

9. Iuui 1814 in seiner Gegenwart der Gerüchte über Napo-

leon's Krankheit uud seiner Aeußcrungcn bei der Ucberfüh«

rung nach Elba gedachte, ergrimmte Goethe über folch' leeres

Gerede und meinte, Napoleon's Begleiter würde dies ebenso

wenig Anderen erzählt haben, als er selbst seine Unterredung

mit Napoleon aufrichtig erzähle, aus Furcht vor zahlreiche»

Klatschereien. Aber auch nach Napoleon's Tode brach Goethe

sein wunderliches Schweigen nicht, lind als ihm Freund

Müller „einen Floh hinter's Ohr" setzte und ihn so zur

Niederschrift der Skizze anregte, „sccretirtc" er ängstlich sein

„Product". Immerhin ist trotz aller Zurückhaltung sein

Schema ganz vortrefflich componirt und, obwohl erst 16 Jahre

nach der Audienz geschrieben, gewiß in der Hauptsache wahr

heitsgemäß und sogar vollständiger, als Goethe Wort habe»

mochte, Napoleon's großes Wort über ihn bei der Anrede:

V«u8 ete8 (oder wahrscheinlich Voilll) un Kumme! war schon

früher bekannt, ebenso das Urtheil über „Weither" und

Mallninet,'. Endlich muß man sich die denkwürdige Unter

haltung nicht gar so feierlich vorstellen, wie etwa Düntzer.

Es war keine Haupt- und Staatsattion. Der Gewaltherrscher,

der doch vor Allem sich als die Hauptperson ansah, empfing

zwar den großen Dichter artig genug, aber blieb doch ruhig

essend an seinem Frühstückstische sitzen, ungcuirt und selbst

bewußt; auch wurde die Plauderei, die nach Talleyrand

bloß fünf Minuten gedauert habcu soll, durch Daru, Soult

und allerlei Contiibutionsaugclcgenheitcn unterbrochen; erst

später erinnerte sich der Kaiser des Dichters, der sich bc-

fcheiden in den Erker zurückgezogen hatte, ging auf ihn los

und erkundigte sich mit gemäßigter Stimmung freundlich nach

seiner Familie, dem Weimarer Hof „und sonst". Eine Verab

schiedung fand, wie erwähnt, nicht statt. Goethe fragte durch

eine Geberdc bei dem Kammerherrn an, ob er sich beurlauben

könne, und nahm auf deffcn Bejahung ohne Weiteres feinen

Abschied. Man kann sich nichts weniger Feierliches denken,

als das Ende dieser Unterredung der beiden Iahrhundert-

menschen.

der älteste Volkswirt!).

Von V. F. weigel.

Vis vor Kurzem galt der Engländer Adam Smith, dessen

„'VVenItsi ol i,atiun8" 1776 erschien, als der zeitlich erste

wissenschaftliche Nationalükonom. Das ist nun anders ge

worden. Der italienische Volkswirth Luigi Cossa entdeckte

ein um fünfzig Jahre früheres Lehrbuch der politischen Oeko-

uomie, freilich nur in einem Catalog und bloß den Titel:

„Iraits cke III riel>e88e ckes prinee et cke leur« st:rt5 et

cke8 inovei,8 5inir>Ie,8 et n»turel8 riour ^ ^»-uvenir. I'ar

IVI. (!'. ('. cl, ?. cle N., allemancl. I^r!« 1723 eue« ^6...

ckore I^eßr»8." Erst dem verdienstvollen Dresdner National-

ökonomcn und Statistiker Prof, Victor Böhmcrt gelang

nach langem Suchen die Beschaffung des Buches selbst, wor

über er in einer Flugschrift: „Ein Lehrbuch der politische»

Oekonumic aus dem Jahre 1723 von einem ungenannten

Deutschen" berichtet. Indem wir die Frage, ob wir wirklich

einen deutschen Verfasser vor uns habe», erst am Schlüsse

dieser Ausführungen streifen und Vöhmert's Bejahung be

kämpfen, wollen wir unseren Lesern Einiges aus dem Inhalt

des volle 1500 Seiten zählenden und sehr merkwürdigen

Buches mittheilcn.

Nachdem der angebliche Deutsche den Begriff des Neich-

thums philosophisch untersucht, kommt er zu dem Ergcbniß,

daß die Güter an sich nicht wcrthuoll sind, sondern nur

nach Maßgabe des Willens, der Zahl und Macht unserer

Nebcnmenfchcn, denn schon ein einzelner Mitbewerber kann

uns den Gütcrgenuß erschweren oder unmöglich machen. Er

thcilt die Gegenstände des menschlichen Verbrauchs in noth-

wendigc, augcuehmc, überflüssige. Wir dürfen uur genießen,

indem wir für Andere mitforgen, was freilich leider selten

geschehe. Um diesen allgemein verbreiteten Fehler einiger

maßen wettzumachen, müssen sich die Menschen durch Zu

sammenschluß gegenseitig schütze!,. Die Znsammenschlüsse, ur

sprünglich Familien und dann Geschlechter, Provinzen :c.

haben sich allmälig zu Staate» und großen Reichen aus

gebildet. Es sei die Aufgabe der Fürsten und Regierungen,

die vernünftigen Grundsätze und Schranken, die der Einzelne

in seinem natürlichen Streben nach Reichthum beachten muß,

zu fördern, damit das allgemeine Verlangen nach Neichthum

und Glück befriedigt werde. Die Intcrcsfen von Volk uud

Fürst sind demnach identisch. Vor Allem also mühten alle Bürger

gezwungen werden, bei dem Erwerb von Reichthümern immer

das richtige Verhältnis; zu ihren Mitbewerbern zu beobachten

und solche Arten der Bereicherung, welche direct zum Ruin

Anderer führen, zu vermeiden... Es widerspricht der zweiten

Stufe des Reichthums eines Staates — der Beschaffung der

Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten des Lebens — wenn

der Eine sich überanstrengen müsse und der Andere sich aus

Trägheit zu Tode langweile. In allen Staaten giebt man den

Ueberfluß an Nahrungsmitteln nach außen für Gold und

Silber und andere Waaren oder ernährt davon Hunde und

andere Thicre, während eine große Zahl von eigenen Staats

angehörigen Mangel leidet oder nicht genügende Nahrung

erhält. In gleicher Zugänglichkeit wie für die leibliche Er

nährung aller Bürger muffe der Fürst auch für die geistige

sorge» — eius der beste» Mittel zur Bereicherung des

Staates. Jedermann sollte in der Kunst, richtig zu denken,

unterwiesen werden, uamentlich sofern das öffentliche Wohl

einerseits und das Wohl „jedes Einzelnen »ach seinem Be

ruf" andererseits in Betracht komme. Man solle darauf

bedacht sein, die Menschen von Kindheit an die Wahrheit

lieben und die Lüge verachten zu lehren Darum sei es

empfchlungswcrth, den Unterricht unentgeltlich, d. h. auf

Staatskosten, ertheilen zu laffeu — auch schon dcßhalb, weil

er zum Nothwendigstc» gehöre. Was das Bequeme oder

Angenehme betrifft, das allen Bürgern gemeinsam sein sollte,

so bestehe es nicht darin, arbeitslos üppig zu leben uud

müßig zu gehen; vielmehr wären die mit der Erwerbung

des Lebeusuutcrhalts verbundenen Mühen und Unbequem

lichkeiten dergestalt unter Alle zu vertheilcu, „daß die einen

nicht unter der Last erliegen und die Anderen sich nicht der

Weichlichkeit hingeben". Der Verfasser fordert, daß die

Arbeits-, Erholungs- uud Ruhezeiten amtlich festgesetzt

werden; daß man — da kein Mensch dem andern gleiche —

die Leute an der Wahl von für sie ungeeigneten Berufen

hindere; daß der Staat die Erfinder arbeiterlcichternder

Vorrichtungen oder Befehle begünstige uud belohne; endlich

daß solche Erfindungen sofort zur Veröffentlichung gelangen.

Ueberflüssige Güter der Einzelnen müßten nützliche Ver

wendung fiudeu. Es sollte entschieden verhindert werden,

daß überflüssiges Geld unbenutzt bleibe oder überflüssiges

Getreide, statt gegen Huugcr zu schützen, verderbe. Eine

übergroße Gütcrmenge dürfe nicht in den Besitz einer kleinen

Bürgeranzahl kommen. Vor Allem habe der Fürst dafür

Sorge zu tragen, daß es feinem Volk nicht an den nöthigsten

Lebeusbcdürfnisfen fehle und daß namentlich das Getreide

nicht zu theuer werde. Die Mittel gegen Theuerung und

Hungersnoth feien: staatliche und städtische Getreidespeicher,
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amtliche Preisregeluug, Erleichterung des Handels mit „über

flüssigen" Gütern, Verwendung der „überflüssigen" Güter

des Staates zu gemeinnützigen Zwecken. Als allgemeines

Grundprineip habe sich jede Regierung, die als eine gute

gelten wolle, vor Augeu zu halten, daß „alle Privatinter

essen, die so oft einander entgegengesetzt sind, in eine Art

von Gleichgewicht und Einklang gebracht werden.

Speciell auf die Landwirthschast übergehend, nennt uuscr

Anonymus sie die „Nährmutter aller übrigen Berufe".

Es sei durchaus falsch, den Fürsten zu rathen, die Bauern

in Nrmuth und Dürftigkeit zu erhalten; die öffentlichen

Lasten sollten in richtigem Verhältnis zum Ertrag des

Bodens stehen. Jeder Boden sei so gut zu benutzen, wie

es für ihn paßt. Kein Feld dürfte brach liegen. Leib und

Geist der Landleute müßten besser gepflegt und entwickelt

werden. Es liege im Interesse des Staates, daß jeder

Bauer seine Muttersprache vollkommen kenne und in der

Kunst des Denkens geübt werde. Die geschicktesten Laud-

wirthc jeder Gegend wären durch Prämien uud andere Aus

zeichnungen zur Hebung der Bodeucultur anzuspornen,

Ucberall sollten "öffentliche Pflanzenschulen für Alles, was

sich für die betreffende Gegend am besten eignet, angelegt

werden. Besonders tüchtige Wirthinncn muß man belohnen

und zur Unterweisung der Mädchen in der Hauswirthschaft

heranziehen. Die Dorfgeistlichkeit sollte veranlaßt werden,

die Landwirthe mit den sie betreffenden Gesetzen bekannt zu

machen.

Landwirthschast, Gewerbe und Handel sind die drei

Produceuteu des Reichthnms. Auch den Kaufleuten gegen

über hat der Staat die Pflicht der Beaufsichtigung, da

mit der Umsatz größer, aber der Gewinn an sich klein sei.

Interessant uud gut sind die Ausführungen über das

Crcditwescn. Der öffentliche und private Credit seien „die

kostbarsten Edelsteine in der Krone eines Fürsten" und

„unerschöpfliche Reichthumsquclleu". Der allgemeine Begriff

des Eredits bestehe in dein „Vertrauen zum eiufachen Wort

oder Versprechen eines Andern, den Werth einer ihm über-

lassencn Sache zu einer gewissen Zeit uud an einem ge

wissen Orte zurückzuerstatten". Meinung, Wahrscheinlichkeit

und Glaube seien, genau genommen, mit „Credit" gleich

bedeutend. Damit der Credit „vollständig und uollkommeu"

werde, müsse die Meinung, die Wahrscheinlichkeit, der Glaube

thunlichst zur Gewißheit werden. Ehe jemand einem Andern

etwas anvertraue, prüfe er deffen Zahlungswillen und

Zahlungsfähigkeit; finde er den Willen gut und die Fähig

keit ausreichend, so werde er erforschen, ob es für den Noch-

fall Zwangsmittel zur Erfüllung des Zahlungsversprcchens

gicbt. Demgemäß sollte ein die Hebung des Eredits er

strebender Fürst dreierlei thun: 1. im Volt Treu und

Glauben verbreiten, 2. die übermäßige, unbedeckte Inanspruch

nahme von Credit verhüten, 3. den schlechten Schuldnern

gegenüber für rasche und strenge Justiz sorgen. Unser an

geblicher Deutsche meint mit vollem Recht, daß der Credit

eines Voltes namentlich dann leide, wenn in dem betreffen

den Lande unsichere Zustünde herrschen und der Werth der

Güter zu schwankend sei. Er verlangt folglich einschlägige

Maaßregeln, insbesondere die Bestimmung „der Preise des

Getreides und des Geldes durch Magazine und öffentliche

Lassen".

Nach einer ausführlichen Belehrung iiber das Geld

als Werthmesser und Tauschmittel, dessen rascher Umlauf

empfohlen wird, gelangen wir zur Behandlung des Consums,

die Böhmert als einen der „interessantesten und lehrreichsten

Abschnitte" des merkwürdigen Buches bezeichnet. Dieses

Capitel bildet den logischen Ausgangspunkt der Sätze des

Verfassers über den Begriff und Zweck des Neichthums. Der

Verbrauch bilde den Kern des ganzen menschlichen Verkehrs;

auf ihm beruhe der Werth oder die Bedeutung der Güter.

Je grüßer der Consum, einen desto größeren Ncichthum

stellen die Güter vor. Erst durch den Consum des Ucbcr-

flusscs seiner Güter könne der Gewerbetreibende, der Händler,

der ^andwirlh Ncichthum erlangen. Die Verbesserung und

Erhöhung seiner Prodnctiun sei wcrthlos, wenn es nicht genug

Menschen gebe, die die erforderliche Kauflust und Kaufkraft

haben. „Sobald die allgemeine Mäßigkeit und Fürsorge für

die Gesundheit zimimmt, wird sich auch die Bevölkerung ver

mehren und mit ihr der Consum wachsen; auch die Heran

ziehung von Fremden wird zur Vermehrung des Verbrauchs

und Neichthums eines Volkes beitragen." Der Fürst möge

dazu sehen, daß ein etwaiger Gütcrüberflnß ins Ausland gc-

lange, damit die inländische Produktion einen Ansporn er

halte. Ten Consum ausländischer Erzeugnisse könne er da

durch einschränken, daß er und sein Hof mit gutem Beispiel

vorangehen uud ausschließlich einheimische benutzen. Wolle

man das Wohlbefinden i» einem Staat allgemein verbreiten,

fo müsse Alles, was einen Theil des Wohlbefindens ansmacht,

Jedermann zugänglich gemacht werden. So auch die Mciduug:

wer au dieser Mangel hat, dem müßten die Anderen „einen

Theil ihres unnützen und lächerlichen Putzes uud Ueber-

flusses zukommen lassen." Cs sei schmählich für die ganze

Nation, wenn der Eine „ganz beladen mit Gold uud Silber

ist, während der Andere kaum hat, womit seine Blöße decken."

Es wäre gewiß allen Bürger» sehr angenehm, „in einer

Umgebung zu leben, deren Anblick erfreut". Dies sei uur

möglich „durch eine verhältuißmäßigc Vcrthciluug der nütz

liche» und nothwcndigcn Dinge, indem man verhütet, daß

die Einen au Ucbcrfüllnng, die Anderen an Mangel uutcr

gehe»". Tic Rcichen möge» sich eiuigcrmaaßcn ciuschräuke»

und ihre» Ucberfluß nützlich vcrwcudcu, i» erster Reihe für

öffcutlichc Baute» und für „Werte, die dem Wohl der ganzen

Welt dienen". Wollte der Staat Diejenigen, welche die

kosten ei»es öffentlichen Werkes bestreiten, irgendwelche

Ehreubczcigmige» oder Begünstigungen zuwende», so könne

er aus den Gütern der Rcichc» größere» Niitze» ziehen als

aus ihrer Prunklicbc und Vcrschwcuduug. „Ihre Neich-

thiimcr würde» sich dann auch leicht über die Armen ver

breite»".' Bezüglich der Armenpflege sei die folgende stelle

angeführt! „Die Geistlichkeit pflegt den Reichen zu rathen,

Almosen zu gcbcn, statt im Glanz zu leben. Allein das

Almoscngcbcn schädigt oft das «Mmeinwohl, indem cs den

Müßiggang und dic Trägheit fördert und die Leute unmerk

lich cm's Bettel» gcwöhitt. Das beste Almosen ist, arme»

Kindern znr Erlernung eines ehrlichen Berufes zu verhelfen

und armen Arbeitslustigc» Beschäftigung zu verschaffe». Nein

Privatmann sollte Almosen geben; das sollte eine öffentliche

Angclcgcuhcit dcr ganze» Gesellschaft sein." Hierzu bemerkt

Böhmert: „Man erficht, daß Forderungen, dic man gewöhn

lich für sehr modern hält — wie Arbeit statt Almosen, Ein

schränkung dcr Privatwohllhätigtcit, enge Verbindung dcr

amtlichen und dcr uichtamtlichcn Wohlthätigtcit — schon

vor mehr als 1?<» Jahren erhoben wurden sind."

Von deu Steuern sprechend, erklärt unser Anonymus

daß sich dic Bevölkcrung und dcr Fürst übcr dic Nothwc»-

digkcit, Nützlichkeit uud Gerechtigkeit derselbe» zutreffende

Meinungen bilde» füllte». Bei ihrer Vcrtheilnng sei das

Hauptgewicht auf die Leistungsfähigkeit dcr ciuzcluc» Bürger

zu lege»; demgemäß müsse ermittelt werde», welche» Beruf,

welches Vermögeu, welches Einkommen :c. jeder Einzelne hat,

und lciu Land dürfe in seinem Steucrwcsen „blind das Bei

spiel anderer Staate» nachahmen", vielmehr seien dic cigcucn

Vcrhältnisfc zu beachte». „Die Steuer» dürfe« de» Arme»

nicht das Nothwcndigc entziehe»". Wer zum Beispiel von

zehntausend Frcmlc» tausend zahle, fühle das uicht so sehr

wie ciu Armer, dcr dc» glciche» Procentsatz ll" Procent» von

fünfhundert Franke» Einkommen entrichte. Ter Verfasser

schlägt vor, drei Hauptstencrclasscn zu schaffen -- Adel uud

Geistlichkeit, Bürger, Bauer» — uud für jede derselben „be

sondere Stcuerrolleu im Verhältnis; zur Lcistuugskraft auf»
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zustellen". Jetzt — das heißt 1723 — seien zwar in

mehreren Ländern der Adel und die Geistlichkeit steuerfrei

und bevorrechtet, aber hieraus erwachse ihnen mehr Nachtheil

als Vortheil. „Verstünden die Priuilegirten ihre wahren

Interessen, so würden sie die Fürsten ersuchen, ihnen be

stimmte Steuern vorzuschreiben und dafür lieber außerordent

liche Besteuerungen zur Bestreitung der öffentlichen Bedürf

nisse zu unterlassen", zum Beispiel Waarenzölle, die den

Handel belästigen und den Verbrauch vertheucrn und ver

ringern. Auch gegen eine Vielheit von Abgaben erklärt sich

der Nationalökonom; er tritt lebhaft für möglichste Ein

fachheit des Stenerwesens ein.

Wichtig sind seine Anschauungen über das Zollwesen

und den Außenhandel; sie zeigen ihn, wie so vieles Ändere

in seinem merkwürdigen Buch, als einen unbefangenen, humanen,

vernünftigen und kosmopolitischen Geist, der seiner Zeit in

gar manchen Dingen weit vorauseilt. Jeder Staat habe

nach Klima oder Lage besondere Gaben empfangen, welche

bewirken, daß er „immer irgend etwas an seine Nachbarn

abgeben könne" und müsse. Wolle man nun die Ausfuhr

durch hohe Zölle erfchweren, so würde man einerseits dem

Ausland die betreffenden Naturgaben entziehen, andererseits

sich selber vieler nothwendigen und nützlichen Güter berauben.

Verliert dann der Ueberfluß feinen Werth oder verdirbt er

oder wird unnütz verzehrt, so sei der Schaden noch viel größer.

„Waarc, die an einem Orte überflüssig und an einem anderen

Orte gesucht ist, bewirkt den Gewinn des Kaufmanns. Giebt

es aber für gewisse Waarcn stets Schranken, die den Absatz

des Ueberflusses an's Ausland verhindern, ... so nöthigt

man den Nachbar, mit anderen Ländern Handel zu treiben".

Wolle ein Staat einen Anderen, wenn dieser seiner bedarf,

übervortheilen, fo gleiche er dem Privatmann, der aus der

mißlichen Lage feines Schuldners Vorthcil ziehen möchte und

ihm daher übermäßige Zinfen anrechnet, die ihn bankerott

machen, fo daß der Gläubiger Capital und Zinsen verliert.

Man schädige die öffentliche Wohlfahrt, wenn man seinen

Nachbar zu Grunde richte; lasse man ihn dagegen reich werden,

so könne man mit ihm um so bessere Geschäfte machen. Schon

um Repressalien zu vermeiden, sollte ein Staat Alles unter

lassen, was den Außenhandel erschwert. Insbesondere hin

sichtlich der Mißernten müssen „die Völker einander beistehen,

um einen für das Gesammtwohl so gefährlichen Feind wie

der Hunger zu bekämpfen; was kann es nützen, nnfere Nach

barn vor Hunger umkommen zu fehen, während wir Ueber

fluß au Getreide haben? Wenn wir ihnen im Unglück nicht

helfen, werden sie uns, wenn wir ihrer bedürfen sollten,

ebenfalls im Stiche lassen".

Besonders darin erweist sich der Anonymus als ein Kind

seiner Zeit, daß er die Allmacht der Fürsten überschätzt. Er

ist der Ueberzeugung, daß ein Monarch die Preise beeinflussen

und z. V. durch Errichtung von Speichern ein Gleichgewicht

des Getreidewerthes schaffen kann. „In dieser Hinsicht" sagt

Böhmert, „ist der Verfasser ganz befangen in merkantilisti-

schen Auffassungen der Macht des Staates und er iguorirt

den Einfluß der Weltwirtschaft auf die Preise der Waaren

und der Edelmetalle, so gesunde Ideen er sonst über die

Freiheit des Handels entwickelt". Nach unserem Anonymus

darf das Geld als das gemeinfame Werkzeug des Welthandels

„im Interesse des Gesammtwohls der Gesellschaft zwar weder

verschlechtert, noch in seinen Functionen unterbrochen weiden";

aber unter gewissen Vorsichtsmaßregeln will er dem Fürsten

die beliebige Veränderung des Werthes der Münzen erlauben.

Er befürchtet hiervon nicht nur keine Störung, sondern ver

spricht sich sogar Vortheil davon, „aus zwei Gulden drei

zu machen." Aber wenn der Anonymus auch in den Vor-

urtheilen seiner Zeit vielfach befangen war: ein kluger, feiner,

weitausschauender Geist bleibt er doch. Manches in seinen

Anschauungen ist veraltet, aber Vieles hat noch heute und

auf lauge hinaus seine Giltigkeit. Er faßt den Begriff des

Neichthums tiefer als Smith, der ihn freilich in den Fragen

über Löhne, Preise, Zins «. weit überflügelt. Ob der Eng

länder wohl das Werk seines Vorgängers kannte? . . . Und

war der Verfasser wirklich ein Deutscher, wie er vorgab?

Wir glauben nicht. Sein Stil ist der eines gebildeten

Kcrnfranzosen. Provinzialismen, besonders südfrcmzösische,

proven^alische, finden sich reichlich; Germanismen keine.

Es ist auch überall fast ausschließlich auf die damaligen

französischen Verhältnisse Bezug genommen. Der Autor ist

nach Sprache, Bildung, Weltanschauung, Fühlen und Denken

ein Franzose, ein echter Vorläufer der Aufklärer, Humanisten,

Encyelopädisten, besonders Rousseau's. Auch die gewählten

Ehiffern Klsunsio»!-?) <ü(onite?) Q <lo 1^. cle «. klingen

nicht sehr deutsch und lassen eher auf einen französischen

Adcligeu mit oft weitläufigem Nameu schließen. Das „nllo

inluicl" dahinter soll wohl nur der besseren Anonymität

dienen, wie solche Mystifikationen unter Ludwig XV.. wie

unter seinem Nachfolger beliebt und viel geübt waren. Man

denke nur an die irreführenden Bcnamsungen von Verfassern,

Verlegern und Druckorten bei Mirabeau, Diderot und Voltaire.

-K^»^-

Feuilleton.

Nachdniil ««boten.

Die weiße Jungfrau.

Von Jean Aicard,

(Schluß.)

Gelegentlich der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels

reuanchirle» sich die Ofsiciere der „Atlantis", die kürzlich auf einem

spanische» Schisse gefeiert worden waren, durch eine Soiree an Bord.

Es war gerade der Vorabend von Pierre's Hochzeit. Als Pierre von

seinem Dienste nach Hause kam (er hatte an Bord gespeist, Monne allein

gegessen wie gewöhnlich), fand er auf seinem Bette seine Paradeuniform

für den Abend bereit gelegt: die goldgesticlle Uniform, den Dreimaster,

die weißen Handfchuhe. Pierre war feit vierzehn Tagen nicht mehr im

Dienst der „Atlantis", sondern seht Ordonncmzosficier des Admirals

und Hafencommandanten. Als er gegen zehn Uhr in vollem Wichs

dastand, wollte sie, das große Kind, daß er feinen Dreimaster auffetze

und vor ihr im Zimmer vorbeidcfilire. Sie klalfchle in die Hände:

„Wie schön Du bist!" Dan» wnrf sie sich an seine Brust uud umhalste

ihn Er umarmte sie, aber der Dreimaster und die Handschuhe fielen

zu Boden. Er wollte sich rasch bücken, aber „nein laß!" rief sie und

tauchte ihre Augen in feine.

„Was ist Tir?"

„Nichts, — Alles — Du weißt doch morgen? Welches Neujahr!"

Sie fpielte mit seinen Achselschnüren, wie mit einem Kinderspielzeug.

„Wie ich Dich liebe!" Er zog sie a» sich und preßte sie an seine Brust

und — da er noch vor der Ankunft feines Chefs an Bord fei» muhte,

bückte er sich rasch, hob seine Handschuhe und seinen Dreimaster auf

und zugleich ein forgftllig zusammengefaltetes Paftierchen, das offenbar

aus ihrer Tasche gefallen war. Und freudigen Schrilles ging er aus der

Thür und rief auf dem Flur noch mil einem Handkuß zurück: „Gute

Nacht, mein Liebchen!"

Nvonne legte sich schlafen. Der Kutler, schlank und schnell wie

ein Aal, glilt über den Wasserspiegel, An der Seite des Admirals,

einer hohen militärischen Figur, war der junge Adjutant mit seiner

schlanken, geschmeidigen Gestalt ein Bild der jungen Zukunft. Man

fühlte, daß er reich an Hoffnungen war, die fein Vorgesetzter, dessen

Name berühmt war, erfüllt hatte. Man näherte sich dem Schiffe, Das

Deck der „Atlantis", mit Segclluch überfpannt, worunter man Zelte

gebildet Halle, war in einen Balisa«! verwandelt. In der Takelage,

überall wehten französische und spanifche Flaggen, Ter blutige Balte»

zwischen zwei Goldsneifen (die spanischen Farben) leuchtete überall her

vor im Licht unzähliger Fackeln, Hier und dort hatte» die Malrosen

aus Flinten, Säbeln und Pistolen Anker und Ornamente gebildet.

Lorbeer und Eamclien wölbten sich zu Lauben an den Ecken des Vall-

saales. Auf de,» fpiegelblanken Deck, über welches fo ofl die Wellen

der hohen See hingefegl, wogte jetzt eine glänzende Menge eleganter

Frauen, die Seide tnislerle, die Schleppen rauschten, Grüße flogen hin

und her. Unlcr dem Diamanlenfeuer zeichnelen sich die Haare und die

Echullern ab. Wenig Civil, Alles Paradeuniformen, fast nur See

leute, fast keine Landofficiere, Draußen glitten wie Taufendfühler die

langen Kutter mit 24 Ruderern dahin, die Riemen fentten sich, furchten

das Wasser und erhoben sich wieder mit glitzernde» Tropfe» besäe!, und

tauchlen wieder unler, „Wer da?" — „Ofsicicrc nn Bord!" — Der
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Kutter landete an der Schiffslreppe. Als der Admiral oben erschien,

ertönte die Musik, und da der spanische Admiral dem französischen folgte,

unterbrach die Musik mit einem Schlage die Marseillaise, um die spanische

Nationalhymne anzustimmen. Pierre Kardec war dem Admiral behilf

lich, die Honneurs des Abends zu machen.

„Dieser Kardec hat Glück! — Er hat das Zeug zu einem Admiral!

— Es ist lein Streber! — Nein, aber er hat Glück! — Ein tüchtiger

Kerl!" Man tanzte. Kardec war einen Augenblick in's Zwischendeck

hinunter gestiegen. Er wollte ganz allein fein, um das Papierchen durch

zulesen, von dem er sich gar nicht erinnerte, es in der Tasche gehabt

zu haben. Er las es beim Scheine einer Laterne, die ihm ein Matrose

hinhielt. Als er es gelesen, faltete er es langsam, steckte es wieder in

die Nrusttasche zurück und knöpfte feine Unisorm reglemenlsmäßig zu.

Dann erbleichte er plötzlich, breitete die Arme aus und klammerte sich

an die Schultern des Mannes, der die Laterne hielt. Ihm schien, als

sänke das Schiff Plötzlich unter ihm in's offene Meer, hinab in die Un

endlichkeit.

„Kapitän!" schrie der Matrose, „Kapitän!"

„Nun, was denn?" antwortete Kardec mit furchtbar ruhiger

Stimme, fragte den Mann, ob alles an seiner Uniform in Ordnung sei,

und stieg dann wieder hinauf.

Der Admiral bat ihn, einer Officiersfrau Gefellschnst zu leisten.

Kardcc tanzte mit ihr. Als der Tanz zu Ende war, erfaßte ihn ein

seltsames Gefühl. Man hatte den Matrosen an Bord erlaubt, auf dem

Vorderdeck zu bleiben, um dem Feste unter einem Zelt im Dunklen

zuzusehen, doch unter der Bedingung, sich schweigend und unbeweglich

zu verhalten. Hinter einem Gewirr von Tauen waren sie dort ver

sammelt, wie eine Wand aus Menschen. Sie sahen den, Balle zu.

Nie standen im Schalten und dennoch, wen» man näher kam, unter-

fchied man deutlich die Gesichter, Barte, die weißen Zähne und Augen.

Sie schaulen mit einem stumpfen Ausdruck Denen zu, die sich dort be

lustigten, ans den Ball, die Blumen, die Frauen, ohne Neid, aber freud

los aus der Tiese ihres armen Daseins, wo die Hoffnung einen unbe

stimmten und stummen Ausdruck hat. Kardec war an die Seite dieser

braven Leute getreten und wurde von einem sonderbaren Gcsüh! erfaßt.

Es war ein plötzliches Gelüst, mit einen, einzigen wahnsinnigen

Faustfchlage die Mafchen der Takelage zu brechen, diefe Thiere, die

Menschen waren, loszulassen und ihnen zuzuschreien: „Tanzt, stürmt,

heult! Tödtet die Männer! Stürzt euch auf die Frauen! Werdet die

Herren! Ihr seid verrückt, diesen Freuden zuzusehen, ohne sie für euch

zu nehmen!" Er strich fich mit der Hand über die Stirn und kehrte auf

den Ball zurück,

„Was ist Ihnen, Kardcc?"

„Etwas Kopffchmerzen, Herr Admiral!"

„Trinken Sie doch ein Glas Champagner."

Als er zum Büffet hinabstieg, traf er einen Kameraden. „Komm

hinunter!"

Sie gingen. Der Freund verließ ihn bald, Kardec goß ein Glas

Vognnc hinunter und schaute auf das Meer, das hier anfing zu feinen

Füßen und irgendwo fernab endete, er wußte nicht wo, nirgends. Er

betrachtete die Hügel der Halbinsel Snint-Mnndrier, wo sich das Marine-

Hospital befand, — dann erblickte er Toulon, dessen röthliches Ufer im

fchwarzen Wasser die Lichter der Kauslädeu und Schenken wiederspiegelte.

Das war der gewohnte Schauplatz feines Seemonnslebcns. Er fchnute

auf die Rhede, die mit den Lichtern der Schisssdivision besternt war.

Und wieder sah er unter sich die See, iu ruhigem Blau, sehr ruhig,

diese bittere Flulh mit ihren sanften Bewegungen, welches die Zorncs-

ausbrüche und tödtliche Wuth eines Weibes hat . . .

Wie schön und rein sie war! So voll von Sternen, welche sie

anzuschauen schienen! Und ganz in der Tiefe dieser Rhede war der Ab>

gruud, wo die Abfälle der Stadt hineingeworfen wurden, die Höhle, die

den Skorpionen theuer , . , Und mit einem Schlage, da unter dem

blinkenden Wasser, tief, fehl tief, zeichnete sich eine «»bestimmte leuch

tende Gestalt ab, ein weißes Gesicht, so bleich, so weih, weiß wie der

Tod . . . Sie schwamm auf dem Wasser, von den Wellen gewiegt, diese

räthselhafte Gestalt, sie folgte den langfamen Bewegungen der Wellen,

die latzenarlig die „Atalanlis" umschmeichelten. Es war wie ein

Phosphoresciren, wie eine mystische Erscheinung, wie eine untergegangene

Seele . . , „Yvonne — Heilige Yvonne! — Mumme!"

Die Bewegungen des Tanzes erschütterten das Schiff wie con-

vulfivisch. Man war sehr lustig dort oben unter den Augen der

Matrosen, die traurig zuschauten, ohne einen Wunsch, ohne eine Be

wegung, mit der tiefen Entsagung von Enterbten,

„Wo ist Kardcc?"

„Ich weiß es nicht, Herr Admiral,"

„Ich suche ihn schon seit zwei Stunden. Bitte, suchen Sie ihn

doch auf, ich bedarf seiner.'

„Zu Befehl!"

Um acht Uhr Morgens landeten zwölf Ruderer in

einem großen Kuller am Ufer von Toulon, Drei Officiere sprangen

auf den Quai und entblößten ihre Häupter, um dem Tobten die Ehre

zu erwcifen, der auf dem Grunde des Fahrzeugs unter einem Tuche

fchlief. Sechs Matrofen luden ihn ans die Schultern, und in militä

rischem 2chritt trugen sie ihn in das Marinehosftitnl, dreihundert Schritt

von Yuonne's Wohnung.

„Wer ist es? — Der arme Kardec, — Wie ist es geschehen? —

Man weiß nichts: ertrunken. — Merkwürdig." Das Gerücht verbreitete

sich in der Stadt. Von Haus zu Haus hatte es auch die Straße

St. Roche erreicht, ehc «ock die Leiche im Hospital angelangt war.

„Ach, mein armes Fräulein!" rief händeringend die Wirthiu

Kardec's

„Was giebt es denn?" fragte Yvonne, die ihr die Thür öss„e!e.

„Ihr Bruder, Fräulein — man hat ihn weggetragen — ins

Hofpital!"

Yvonne lief dorthin. Auf der «lraße erfuhr sie, daßÄnrdcc lod!

war. Au der Schwelle des Hospilals stand der Oberarzt in großer Gala

(er kam vom Balle), seine goldgestickte Mütze in der Hand, „Herr

Doctor, ich bin seine Schwester, die Schwester Kardec's — ich wünsche

— ihn zu sehen,"

Der Arzt verbeugte sich lies. Er kannte Kardec, er hatte ihn gern

gehabt. Er machte ein Zeichen. Zwei Lazarethgehülse» begleiteten

Yvonne. „Ich wußte nicht, daß er eine Schwester hatte", sagte der

Arzt. „Der arme Kardec. Es ist schade um ihn!"

Yvonne trat in das Zimmerchen ein, wo man Kardec auf ein

Hospitolbctt gelegt hatte. Die sechs Matrosen, die Lazarethgehülfen, zwei

barmherzige Schwestern waren da. Yvonne, sehr correct, sehr bestimmt,

fragte: „Würden sie mich nicht einen Augenblick mit ihm allein lassen?"

Die barmherzigen Schwestern sahen sie an uud glaubten wirtlich

iu Yvonne eine der ihren zu erkennen. Mit ihrem dunklen «leide, der

breiten Schürze, dem kleinen weißen Flügclhäubchen, ihrem schlicht ge-

«heilten Haar und ihrem bleichen Antlitz, wie es die Madonnen aus

Wachs haben, die man in den Dorftirchen sieht, kindliche Madonnen

unter Glasglocken, hatte sie in der That das Aussehen einer mystischen

Heiligen, die süße und wciße Yvonne, und darum hatte Pierre sie ge

liebt. Voll Ehrfurcht zogcn sich also die Schwestern zurück, gefolgt von

den Anderen, die im Zimmer waren.

Yvonne ging zur Thür, um sie zu schließen und ganz allein mit

ihrem Todten zu bleiben. Aber es fehlten Schlüssel uud Riegel — und

Yvonne sehte sich am Bette nieder nnd knöpfte langfam seine Uniform

auf. Dann fuchte fie in feiner Seitentafche. Sie athmele ticf auf, denn

sie fühlte zwischen ihren Fingern das Papierchen, das sorgfältig zu

sammengefaltet war. Sie knüpfte regelrecht die Unisorm wieder, ent

faltete das Billet, um sich zu überzeugen, daß es in der Tliat dasselbe

sei. Sie las es neben ihrem Tobten, dieses feuchte Blättchen, dessen

Buchstaben vom Seewasser etwas verwischt waren. Der Todte, steif in

seiner Galaunisorm, den Degen an der Seite, die Hände über der Brust

gefaltet, fah finster aus. Er strömte Seegernch aus, diefer ertrunkene

Seemann. Ach, diefe feinen und doch so trnstvollcn Hände werden nicht

mehr die kleinste Goldmünze zusammenbiegen, nicht mehr die zweiund

dreißig Spielkarten zerreißen. Er wird nicht mehr lachen mit seinem

jugendlichen Munde, der stolze Jüngling, der den Kameraden zu sagen

schien: „Ich bin stark, weißt Dn, ich trage das Leben in mir, die Jugend

und die Zukunft!" Nein, er wird nicht mehr lachen, diefer Mund^ wo

man ein wenig die Zähne hindurchschimmern fah, glänzend vom Salz

wasser. Kardcc als Todter war furchtbar. El muhte noch sterbend

an feine Mutler gedacht haben.

Yvonne, fehl correet, fehl bestimmt, verließ das Zimmer sicheren

Schritte«, Sie hatte es gelefen, das kleine Bittet. Das war die Tchuld

gewefcn. Es stand darauf:

„Frau Yvonne Kardec, postlagernd, Toulon. Ich freue mich über

die gute Partie, die Du machst, kleine Yvonne, und daß Du diesem Esel

von Kardec das Kind von Jean Lepic anhängst. Dein sür immer.

I, Lepic,

Als man Kardec's Schwester den Tag der Beerdigung anzeigen

wollte, fand man sie nicht mehr in Toulon. Sie war fchon feit fünf

Tagen in Brest, als Frau Kardec mit der Leiche ihres Sohnes dort an

kam. Kardec ist auf dem kleinen Kirchhof des Dorfes nahe bei dem

Schlosse der Kardec begraben, Yvonne geht oft an der Kirchhofspfone

vorüber, und dann macht sie stets fromm das Zeichen des Kreuzes,

Und Yvonne ist fehr weiß geblieben , . ,

Aus der Kauptstadt.

Der Mönch von Lehnin.

Theodor Fontane ist ein Muster von Integrität gewesen, Herr

Geheimrath Lessing ha» ihm das an seinem Grabe feierlich bestätigt, und

Geheimrath Lcssing ist ein chrenwerther Mann. Er weiß eö zu wiu

digen, wie schwer Einem die Integrität fallen kann bei de,» von ihm

gezahlten Monatsgehalts, und wem er, der mit feinen Annoncen^

beilagen fo viel Glück, mit feinen Handelsredacteurcn fo viel Pech hat,

für fittliches Betragen die Eenfur l a, gicbt, der darf stolz lächelnd i» die

Grube fahren. Dennoch besorge ich, der erlauchte Menschen und Ton

blettenkcnner aus der Breiten Straße hat den Schöpfer Ienn» Trcibel's

nicht ganz durchschaut. Ich halte es für fehr gut möglich, daß Theodor

Fontane in seiner angeborenen hngcnottischen Schalkhaftigkeit nur des

halb der Bofsin fo lange für 20Ü Mark monatlich gedient hnt, weil er
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recht gut wußte, daß dies eines schönen Tages an den Tag kommen

und dann nicht ihn, den mißhandelten Poeten, sondern Herrn Gehcim-

rnth Lessing unsterblich blamiren würde. Man ist eben ans Fontane

zeitlebens nie recht klug geworden, und die Herrschaften, die sich jetzt

nelrologisirend um ihn bemühen, thälcn viellcichl besser, aozuwartcn, ob

der Schelm ihnen nicht noch nach seinem Tode mit irgend einem iro

nischen Schabernack das Concept verderbe» wird.

In den Wanderungen durch die Mark Brandenburg, die übrigens

eine ganze Reihe uon Anspielungen auf den Geheimrath Lessing ent

halte» — wenigstens wird an verschiedenen stellen jene übertriebene

Sparsamkeit der Marter, die man mit einem nnlionalötonomischen Aus

druck Schmutzerei nennt, freundlich verspottet — in den Wanderungen

also komm! Theodor Fontane auch auf die berühmten Weissagungen des

Mönches von Lehnin zu sprechen. Er commentirt sie mit liebevollem

Fleiße, forscht eingehend nach dem Ursvrungsjahr der unheimlichen Verse

und erklärt zuletzt achselzuckend, es möchte wohl Alles Schwindel sein.

Der Nationalist, der Protestant und in der Wolle gefärbte Allpreuße

muß natürlich so sprechen. Aber man merkt es doch, ganz überzeugt will

der Textkritik« doch nicht scheinen, und eine Möglichkeit, daß kein Hoch

stapler, fondern ein gespenstischer Prophet das furchtbare Orakel verkündet

hat, läßt er immerhin offen. Herr Geheimrath Lcising wird fich eines ähn

lichen Falles aus seiner Familie erinnern. Ter Hamburgische Drama

turg, der mit Stolz den Namen des Besitzers der Vossifchcn Zeitung

getragen hat und in Berlin fast verhungert ist, wie er selbst bezeugt,

Leffiug erwähnt in seiner Polemik gegen Voltaire den Gefuensteraber

glauben und meint, daß »eunundnennzig von Denen, die auf offenem

Ätarlte alle Spukgefchichten verlachen, daheim in finsterer Mitternacht

unsägliches Grauen vor den uerehrlichen Revcnnnis empfinden, O, (5.

Lessing war ebenso ehrlich wie der märkische Wanderer und sehte, wenn

ihn das Gewissen drängte, selbst da ein Fragezeichen, wo die Mode

der Zeit und das eigene Glaubensbekenntnis; weder Skrupel noch Zweifel

kannte, Leute, die der Zukunft auch noch ein Wörtlein sagen möchten,

Pflegen immer so zu handeln.

Ob der Mönch von Lchnin als rückwärtsschaueuder Prophet seine

^rakelfätze ganz gemüthlich in einem Jahrhundert schrieb, wo sie schon

in die Tchulfibeln übelgeleitete Vergangenheit waren, oder ob er ver

zückten Geistes in die Nüthe des zwanzigsten Jahrhunderts hineinblickte,

das ist eine Preisfrage, die die Petersburger Friedenseonferenz gleich

mit beantworten könnte. Man geht in Preußen an fo seltsamen Dingen

zumeist scheuen Schrittes vorbei, und gleichwie der alte Kaiser Wilhelm

streng verboten halte, einen Blick in das Gewölbe des Jagdschlosses

Grunewald zu thun, wo unverständiger Sage nach die Gebeine der

armen Anna Shdow modern sollten, just so beschäftigte man fich bisher

ungern mit dem finsteren Lehniner, Es war, als ahnte man, daß seine

Zeit vielleicht kommen würde, Bor etlichen Tagen haben gcschichts-

tundige Leute die 250 jährige Jubelfeier des Westfälischen Friedens in

festlichen Artikeln begangen. Viel Schönes ist bei der schönen Gelegen

heit über Religionsfreiheit und den Sieg der Aufklärung gefagt worden.

Und doch — betrachtet man's recht, so ergiebt sich aus der Blut- und

Vrandgeschichte des dreißigjährigen Krieges trotz Schiller, Schlosser und

Weber nur eine ewige Lehre: im Getümmel des Kampfes entstand den

Deutschen ei» gewaltiger, klarer und großzügiger Staatsmann, der

Fricdländer, und diesen Staatsmann, der die Einheit herbeisühren, die

fürstliche Raffsucht und Beschränktheit vernichten wollte, richtete man

nach allen Regeln der Kunst zu Grunde, Im llebrigcn hat der dreißig

jährige Krieg nichts genützt. Daß die katholische Kirche 25» Jahre nach

Osnabrück wieder aus der ganzen Linie vorrückt, daß sie allmälig be

ginnt, den in sich selbst zusammenbrechenden Protestantismus aufzusaugen,

das ist eine Beobachtung, die mau schon vor Paul de Lagardc gemacht

ha! und heute mit unbewaffnetem Auge machen kann. Daß es Roms

höchster Ehrgeiz ist, auch die Laude wiederzugewinnen, die einst die

Hochburgen des Lutherthums waren, und daß es seinen modernen

Schlüsselsoldaten als letztes Ziel die Eroberung des Brandenburger

Landes weist — das sind Thatsachen, die jeder halbwegs aufmerksame

Zeitungsleser aus den Politischen Uebcrsichten seiner Bildungsguelle kennt.

Bis tief nach Rußland hinein reichen die vaticanifchen Fäden, Der

mystisch gestimmte Zar hegt vor dem Vater in Rom größere Ehrfurcht

als vor feinem Heiligen Tynod und den fchmutzigcu Archimandrilen, die

sich ihm beugen. Neue Reiche dem katholischen Gedanken zu erschließen,

die beherrschten Provinzen in Ruhe und bei guter Laune zu erhalten,

die Abtrünnigen wieder hcrnnznzichen — welch' eine imposante Politik

ist das! Doppelt imposant, weil ihr leine realen Machtmittel zur Seite

stehen, weil sie allein mit den Waffen des Geistes, freilich Geist nach

ihrer Art, lämpst und weil sie dabei Erfolge errungen hat, vor denen

man, wenn nicht Hochachtung, fo doch Staunen empfinden muh. Das

Gefühl ihrer Kraft kitzelt die beiden Männer, die Hand in Hand, treue

Zeltgenossen, von Sieg zu Sieg gezogen sind, und den Eardinal Ram-

polla mag der Gedanke wohl berausche», Bresche zu legen in die Vor

macht des Protestantismus, das königliche Preußen. Noch spielt er nur

mit dieser Vorstellung, noch steht er nicht ernsthast im Kampsc, und

seine Angriffe find Tändeleien, Sie können gelegentlich in ncckifche Thor-

heile» ausarten, wie die päpstliche Ansprache nn die französischen Pilger

eine war, die dem starken deutschen Eentrum, dieser ergebenen und ge

treuen Sturmcolonnc des Vaticans, nur unnütze Schwierigkeiten be

reitet nnd den Vormarsch erschwert, Ramvolla weiß, daß er selbst

nicht mehr dem Erzbischof von Berlin die Weihe ertheilen wird, und

gleich anderen gewiegten Diplomaten, die ebenfalls den perfönlichen Ehr

geiz nicht immer über den fachlichen stellen, will mich er feinem Nach

folger die Schachparlie nichl allzu sehr erleichtern.

Ramftolla ist ein feierlicher, humorlofer Herr, und weil ihm die

Foutane'fche Schnlkenlaune fehl! und er keinen historischen Spaß ver

steht, darum glaubte er nach Art der dummen kleinen Wiener Hofburg-

klerikalen, die Fahrt unferes Kaifers zum Heiligen Grabe mit etlichen

unnöthigen Bemerkungen stören zu sollen. Wäre der Kluge auch weise,

dann Halle er statt dessen bei einer Flasche Mouton — seit Schloezer's

Abgang trinkt er sie wohl allein — vor sich hingeläckelt und diesen

Kreuzzug als eine ü, conto Zahlung betrachtet. Denn den Ruhm des

Zuges »ach Jerusalem erntet schwerlich der Protestantismus, dessen weckende

Kraft draußen fo wenig wie drinnen in die Erscheinung tritt, sondern

die christliche Kirche in ihrer Gcsammtheit. Und deren weithin leuch

tendes Haupt ist den Heide» und Ungläubigen der Papst in Rom. Sein

Seeieta'r, der viel gelernt hat, wird eins noch hinzulernen müssen: die

überlegene Ruhe des Siegenden, der keine kindliche Gereiztheit kennt und

nicht mit Nadelstichen schlummernden Zorn weckt.

„Der Protestantismus hat mit seiner 1648 durch den Westfälischen

Frieden erfolgte» endgiltige» Anerkennung als berechtigte Religions-

form die letztere Spur innerer Kraft, welche nur durch den Gegcnfatz

zur herrfchcnden Kirche erhallen worden war, verloren- dadurch, daß

ihm die feierliche Erlaubnis! zu leben gegeben wurde, ward ihm der

letzte Vorwnnd zu leben genommen." Der Mann, der die Dculschcn

Schriften in die Welt warf, erklärte freilich auch den Katholicismus für

lodt oder doch feit vier Jahrhunderten im Sterben liegend, Teine

Festigkeit gerielhe vielleicht in's Wanten, wenn er die Entwickclung von

heule in's Auge fasse» könnte; zum Mindesten würde er zugeben, daß

der langlebige Todttranke über unerhört geschickte Aerzte versügt, die

seine ausdauernde Agonie unter Umständen um ein rundes Jahrtausend

verlängern werden. Die katholische Kirche läßt nichts unversucht, in die

Massen zu dringen. Ihre Priester nehmen die polilischen und wirth-

fchafllichen Ideale der Bedrängten auf, der Papst giebt der Demokratie

seinen väterlichen Segen, uud die Kleriker iu Ocsterreich wie in Belgien

stampfe» einflußreiche katholische Voltsparteien aus dem Boden, denen

es bitterer Ernst scheint um grundlegende Reformen, Tiefe begeisterten

Kuttenlräger, die mit Feuerzungcn reden, wie's nur immer ein Luthcr-

pfllff von 1525 vermochte, scheuen de» Zorn der Mächtigen nicht —

denn ihnen ihr Amt zu nehmen, dazu sind die Mächtigen außer Stande,

So kommt es, daß die Tocialdemolratie still stehen bleibt, wo sie aus

die chrisllich-sociale» Heerhaufcn stößt, die der Katholicismus in's Feld

sendet. Auch in der protestanifchcn Kirche erweckte der Geist sich Männer,

die das Mitleid hinaus trieb aus dem behaglich durchwärmten Pfarr-

hausc und die den Kampf aufnahmen mil den officiell so schauerlich ge-

brandmarlten Umstürzlern, Sie mühten sich redlich, wagten sich in die

Höhlen der Phrasenlöwen, vor denen das gebildete Bürgerthum in ewiger

Angst zitterte ... wo sind sie hin? Einige ließen sich, weil sie zu eng

verwachsen waren mit der Idee, um Amt und Brod bringen: Andere

unlerwarfeu sich löblich, als das Wort ertlaug, daß die Poliiil die Geist

lichen nichts angehe. Und der Prolestanlismus gleitet weiter auf der

abschüssigen Bahn, entartet immer mehr zu hohlem Thcologengezänk,

wird ein Spott den höheren, der Kirche völlig entfremdete» Schichten,

während die Niederen längst mit Haß und Wuth auf ihu blicken. Die

letzte Generaluerfnmmlung des Evangelischen Bundes hörte aus dem

Munde eines Predigers in der Wüste die Mahnung, daß man hmgchcn

und lernen möge von der katholischen Kirche, Keime auszusäen, die

zwar nicht heut und morgen, aber zu guter Zeit gute Ernte versprechen:

daß man auf Strom uud Wind wohl Acht geben und dem brennenden

Verlangen der Kleinen Gewährung bringen möge. Es war der Fluch des

prolestantischen Bekenntnisses, daß er von Anbeginn allzu nahe den Gekrön

ten geblieben, allzu verlraut mit ihnen und ihren Lastern, und allzu abhängig

davon. Seine Diener, auch die streitbare» u»d kühne», dürfe» nicht wider

den Stachel lölen, denn der Staat hat Macht über sie und zerschmettert den,

der sich ihm entgegenstellt, Ter protestantifche Geistliche besitzt nicht ent

fernt die Gewalt über alle Glieder seiner Gemeinde, die' dem katholischen

Pfarrer eignet. Nur die Geringen, die migera p!el>» darf er schelten und

vermahnen, wenn sie fehlen, über die niedlichen Schwächen der Großen

muß er diplomatisch hinweggleilen. So scheint der Protestantismus, der

bezeichnend genug gleich in seinen ersten Lebensjahren einem Fürsten das

Verbrechen der Bigamie gestattete, liebedienerisch nach oben und hart

nach unten. Es liegt das in seiner Eonstitulion, und man darf ihm

keinen Vorwurf daraus machen. Aber es raubt ihm auch die Lebens

kraft, raubt ihm Sympathien und Refpcet, Nur vor dem, der frisch

auf die großen Hansen losgehl, zieht das Volt den Hut, nur vou dem

laß! es sich geduldig abkanzeln, nur der hat sein Herz,

Gewiß war der Mönch von Lehnin ein Gauner. Theodor Fon

tane hat das gewußt und ihm trotzdem eine liebevoll breite Abhandlung

gewidmet. Das macht, er merkte heraus, daß ein tüchtiger Kerl

in dem verwegenen Schwindler steckte. Kein gesichtebegabter Prophet,

aber etwas, was unter allen Umstimden mehr wcrlh ist: ein politischer

Kopf, vor dem fich die Schleier der Zukunft lüflelen, weil ihm die Zu

kunft kein Geheimniß, fondern das simple Resultat eines Rechen-

exempels war. Olllidan.
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Dramatische Aufführungen.

„Herostrat." Tragödie in fünf Aufzügen von Ludwig Fulda. (Kgl.

Schauspielhaus). — „Das Erbe." Schauspiel in vier Aufzügen von

Felix Philiftpi. Merlin« Theater.) — .Der Herr Sccretlir."

Schwant in 8 Acten von Maurice Henneguin. (Nesidenzthenter.)

Und wieder hat die Berliner Presse fast einmüthig einen großen

Erfolg konstatiert, der „durch leinen Mißton getrübt worden ist". Wie

die Pest im Wiener Hospital, so scheint in unser« Theatern ein seuchen-

artiges Gchörleiden höchst bedenklicher Natur zu grassiren. Die davon

betroffenen Unglücklichen vernehmen zwar jedes Aeifnllsgeräusch, auch

wenn es nur lcis angedeutet ist; für Zifchen und Hohnlachen aber

macht die eigenthümliche Krankheit ihre Horchwertzeuge total unempfind

lich. Wodurch diese Epidemie entsteht, wie sie verläuft und was sie ein

bringt, ist bis heute nicht genau erforscht worden, weil die davon Be

fallenen nach dem Beifpiel anderer Tintenfifche um sich nnd ihre

Krankheit geheimnisvolle Nebel zu breiten lieben. Bloß so viel sei be

merkt, daß die Senche nur unter Kameraden ausbricht und auf alle

Mitglieder des Klüngels ansteckend wirkt. Indeß, leidenden Personen

soll man mit höflicher Vorsicht begegnen. Wir lassen uus dcßhalb nicht

, weiter in Untersuchungen ein, die die Patienten verletzen oder beun

ruhigen könnten, nnd begnügen uns damit, festzustellen, daß am Pre

mieren-Abend während des vierten und fünften Aktes der Tragödie

„Herostrat" im urtheilsfähigen Thcile des Publicnms eine wohlthucnde

Heiterkeit herrschte, um deren Erwcclung Nlumenthal seine Mitstrebendcn

beneiden tonnte,

Herr Fulda hat diesmal ein griechisch Trauerspiel destillirt. Er

hält nichts mehr vom Naturalismus, wie er durch den Berliner Loenl-

Anzciger den 220,000 darauf abonnirtcn Herrfchaften verkünden ließ,

die überhaupt jedem Ismus grundsätzlich mit ungeheurer Wurstigkeit

gegenüberstehen. Herr Fulda zieht triumphierend zu den Höhen der

classischen Dichtung empor; Hebbelstoffe reizen ihn, und Goethe'sche

Sprachschönheit will er erneuen. Da war ihm der Herostrnt so ein ge

fundenes Futter. Der Kerl bot einen famofen Aktschluß: Brand des

Artemisions i nebenbei war er in seiner Anarchisterci durchaus aktuell,

und drittens zog unsern Poeten das Gefühl der Wahlverwandtschaft zu

seinem Helden hin. Herostrat verkörpert nämlich in der Tragödie die

absolute Impotenz. Nnn wirkt allerdings das kmmpfhaste Unvermögen,

das gern etwas bedeuten will und, sich überschreiend, völlig die Stimme

verliert, immer nur komisch, und das hatte auch Herr Fulda bedenken

sollen, ehe er sich und seinem Herostrat die tragische Maske auffetzte.

Indessen kam es ihm auf eine Stillofigteit mehr oder weniger nicht an.

Wir lernen den Herostrat Fulda'schcr Prägung als einen profunden

Denker kennen, einen gescheiten Kopf, der sich nber die Kunst allerhand

Skrupel und Zweifel macht und nur den einen Fehler hat, daß er ewig

unsruchtbar bleibt. Der gute Bursch ist recht schwerblütig dabei, eine

vergrübelte Hamletnatur, zögernd, langsam, stets unzufrieden mit sich

und von vernichtender Selbstkritik, wie man sie sonst bei Dilettanten

nicht sindet. Alles in Allem also ein ganz sympathischer Gesell. Daß

er die schöne Klnlin, die sich ihm anbietet, barsch zurückstößt, trotzdem

er sie verzehrend liebt, ist zwar psychologischer Unsinn, aber für Herr«

Fulda unentbehrlich, da diefe Dame dem Götterliebling Praxiteles nnf-

gefpart bleiben muß. Praxiteles kommt, ficht und ficgt. Woran Hero

strnt merkwürdiger Weise nie gedacht hat: die süße Klht'in zu modelliren,

darauf verfällt der helle und fchöuheilfreudige Athener in der ersten

Secunde. Und die reine Jungfrau Klytia, eine äemi-vierge recht nach

der Kunst, läßt sich in, Handunidrehen beschwatzen. So ranbt Praxi

teles dem armen Wichte nicht allein den Siegespreis im bildhauerischen

Wettkampfe, sondern auch die Braut. Das ist des Bösen zu viel. Hero

strat greift wuthschciumend znm gerade parat liegenden Hammer des

Praxiteles, um die Artemis des Griechen in kleine Stücke zu schlagen.

Doch man weiß, wie echte Kunst nun einmal sogar auf blutige Dilet

tanten wirkt: gebannt bleibt er vor der herrlichen Statue stehen, macht

dann rechts um kehr! uud zertrümmert feine eigene Schöpfung, die

schmelzenvolle Frucht vieler Monate. Derselbe Manu aber, der vor der

marmornen Niedlichkeit des Atheners überwältigt in die Knie sank, be

schließt eine halbe Stunde spater aus heiler Haut, den Dianatempel ab

zubrennen, das Wunderwerk, das er von zarter Kindheit an brünstig

vergöttert hat. Und kaum ist der Gedanke in einem schciuervoll schönen

Monologe entwickelt, wobei Herostrat sich wüthend am Boden wälzt

und wie ein wildes Thier schreit, pfaucht und tobt, fo packt der»

Zornige auch fchon die parat stehende Fackel, und im Nu geht der leider

nicht versicherte Tempel in Flammen auf. Ter fünfte Akt zeigt dann

noch fehr anschaulich, wie Klhtia ihrem ungetreuen Praxiteles zu Liebe

in das eigens zu diesem Zweck unten vorbeifließende Wasser springt,

während Herostrat den Stadtverordneten von Ephesns in längerer Rede

vorschwindelt, er habe den Tempel aus Nuhmsucht angezündet. Ein

Mitglied der Versammlung geht ihm auf den Leim und erklärt, daß

der Verbrecher sich verrechnet habe: es werde ein Gesetz erlassen werden,

wonach Jeder, der den Namen des Missethciters erwähnt, unweigerlich in

die Grube fahren muffe. Da die Sitzung jedoch — und Niemand be

dauert das mehr als die Zuschauer — nicht unter Ausschluß der Oessent-

lichleit stattfindet, durchkreuzen einige Zeitungsreporter die weisen Pläne

der Stadtuäter, und Herostrat kann ruhig sterben gehen. Er hat sich

unsterblich gebrannt.

Hinter mir bat ein wuhlmeiuender Herr seinen Nachbar, über

solchen Blödsinn doch nicht zu zischen; es wäre in diesem Falle wirtlich

schade um die schönen Zähne. Und nicht minder schade wäre es um

eine ernsthafte Kritik. In der fünfnltigen Künstelei klingt auch

nicht ein Wort auf, das etwas wie wahre Empfindung, dichterisches

Vermögen zeigte. Alles ist gemacht, mühsam ausgetüftelt und doch auf

den ersten Blick in seiner Verlogenheit zu erkennen. Wirr laufen die

Fäden durcheinander, allerlei kunterbunte Motive und Ncbenhandlnngen

drängen sich in den Vordergrund, und immer wieder entgleiten dem

Verfasser die Zügel. Er möchte so viel sagen, hundert Gegensätze zum

Ausdruck bringen, Charaktere, Kunst- und Lebensanschauungen wirkungs

voll contrastiren, und ist nicht ini Stande, auch nur einen einzigen

Vorwurf logifch durchzuführen und zu gipfeln, oder ein Bild eindrucks

voll zu gestalten. Und all' diefe Hudelei, dies jämmerlich dilettantifche

Schaffensunvermügen ist eingehüllt in eine unerträglich schleimige Sprache,

einen Klingklang von Versen, darin immer und immer wieder, den

ganzen Abend hindurch, nur poetische und gedankliche Gemeinplätze,

Armseligkeiten »us dritter Hand, sich finden. Man lechzt förmlich nach

einem Worte, das noch nicht völlig abgegriffen ist, nach einer Bemerkung,

die, wenn nicht Ken Dichter, fo doch den selbstständigen Kopf verrcith.

Umsonst, Die ganze Tragödie ein Shruptopf . . .

Herr Felix Philipp! , dessen „sensationelles Drama aus der Zeit,

das Erbe," Herr Intendant Prnsch brachte, trotzdem Madame Prasch

darin wirklich nicht die Helden- und Hosenrolle spielen konnte, hat den

einen Vorzug, daß er keine Dichtereigenschaften vorschützt. Wie in

sämmtlichen Machwerten, die der ehemalige Makler bedeutend unterm

Parikurse auf den dramntifchen Markt wirft, handelt's fich auch im

„Erbe" nm ein Ereignis, das die gesammte moderne Welt erschütterte.

Bismarcl's Sturz hat diesem Kleinen Anlaß und Stoff zu einer Eolpor-

tllgetumödie gegeben, Bismnrck ist der Generaldirector Snrtorius der

Laiun'schcn Gewchrsabriken, Wilhelm II. der junge Erbe der Firma;

der alte Herr, unter dessen Augen Sarlorius die riesigen Werke aus

dem Nichts schuf, Wilhelm I. gleitet schattenhaft durch den Hintergrund.

Das Herz that Einem weh, als man die ruchlos rohe Faust Dinge

aufgreifen nnd „gestalten" sah, deren zermalmende Wucht der Maller

Philippi nie begriffen hat und begreifen kann; als man den neugierigen

Pöbel um sich her jkaudalgierig auf die Entwicklung dcs„Eonfliltcs" lausche»

nnd jede grobe Anspielung, jede alberne „Pointe" mit lautem Beifall

belohnen sah, Grade wie' der Tragödie Fuldn's, sagt die zünftige Kritik

auch der ausschließlich mit dem Zeigefinger zufammengefchmierten Sudel

arbeit des Heiln Philippi Thenteiwirlsamkeil nach, und beide Poeten

follen über „glänzende Bühnenrontine" verfügen. Philiftpi's Schnufpiel

langweilt indeß, wo es nicht den Aerger wachruft, und ist mit erstaun

lichem Mnngel nn Verständnis! sür die Forderungen der Conlissen ge

schrieben. Zwei blitzdumme Licbesgeschichten, die den Abend fiillen sollen,

sind eingesprengt in eine Tragödie, der jeder einigermaßen geschickte

Macher athemraubende Effekte ohne Ende entlock! hätte; daneben wim

melt's von plumpen Hinweisen auf den Dreyfusrummel und überdies

vernimmt man die Eriminnlgefchichte vom gestohlenen Gewehr — alles

Mögliche, ein ganzer Tageblatt-Jahrgang mnß herhalten, damit Herrn

Philippi's Agenten-Phantasie nicht an N'ahrungsmangcl eingeht! Es

liegt immerhin ein Trost darin, daß nur ganz kümmerliche, verkrüppelte

Geistcrchen sich an die Ausschlachtung des geliebten Tudlen zu Tnntieme-

zwecken machen. Man wäre sonst versucht,' gegen die Hunnen den Schuh

der Gesetzgeber anzurufen, die ja im Begriff sind, dnrch die lex Heintze

der unsittlichen und schändlichen Bühnendichterei ein Ende zn machen.

Henneauin's .Invieavle" ist sür das Nesidenztheater zu anständig

zum Schlager und zu wenig toll zum Zugstück. Die Habitues der

Blumenstraße sind doch an ganz anderen Paprika gewöhn!; und ihr

Beifall klang diesmal ohne Uebcrzeugung, so daß eine baldige Ablösung

im Neperloire folgen dülfle. Leider wird die Erfindung "der Parifer

Tchwcinkdichler matter und maller, und Herr Brandt, der die Directum

der immer schwieriger zu leitenden Pariser Novilätenfiliale schnell wieder

an Herrn Lautenburg zurückgab, um nur noch Schauspieler zu sein,

hat jedenfalls das bessere Theil erwähl!. Auch Hennenuin ist wenig

Gutes mehr eingefallen. Der ewig Schädel mesfende Profesfor macht

nur bei feiner ersten Messung Vergnügen, bei späteren Wiederholungen

ärgert er uns. Ingleichen die übrigen altbekannten Figuren: die Eucotte,

eine verliebte alle Schachtel, leichisinnige Ehekrüppel und Junggesellen,

sowie die unmöglichen Mißverständnisse uud schlauen Nolhlügen mit ihrem

Nnüenschwcmz von thörichlen Verwickelungen und verrückten Kladdcra-

dcuschcn. Diesmal gicb! sich der Lccretär eines Abgeordneten sül den

äe ^ure unverletzlichen Dcputirlcn aus, während folglich der Volks

vertreter als sein ilnlel, dessen Frau als seine Geliebte und seine eigene

Geliebte als Naclaine In, äeputee erscheine». Der ausgelnsscne zweite

Act ist der beste, dns Gnnze aber „tlnlrig," um einen Ausdruck Goethc's

zu gebrauchen.

^Ile geselniMielreu Hlittlieilungeu , ^dounemen!,«, ^urumer-

destelluugen ete, «iucl eline ^ngade eins« ?er8onenna,me n»

«u üclie««ire!i an 6eu Verlag «Ivr U«g«uif»rt iu Ilerliu W, 57.

^.Ile aul äsu InluUt, (Heuer AeiiHelrrift dexüglionen Lriele, Xreux-

däuäer, Lüetwrete. (unverlangteNanuseript, e mitLüelipartn)

an äie Ite«l»«tlon <I«r ^Negßinfnrt" in Ilerlll, », Uunütolnziti-. 7.

I'ür unverlangte ^lanusei-ipte übernimmt xvnller clnr Verlag

noeli clie Iteclaetiuu irgencl velede VerdinckliedKeit.
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liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs»

Bände » 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge ll 8 M.
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<//,</ Hss<U«V/siO«^F,b<»«^ 7""-""'
litte ><!>!<».

HdWnmßlltziii'ßjz: "" M"""t ^,'Hf > j^e V.,chh°ndl.,n».

—. ^ de, der Post uO !l>s, für dllo V,crtcl,nl,r.

Bereit» erschienene Nummern de« Kuarl»!'» werden Küssens»» nachnetieser^

Diese ungemein billige, lehr umfang! eiche, inhaltsvolle, reich illuliricrtc, o. heruor.

rageuducn Fachleuten bearbeitete Zeilschrift ist », höchster praltischcr Neocutun» und

bcruicn, uneublichen Nut'en zu lüften ^ " »

Diese Zeitschrift ist ein sachtechnisches Nrgnn, da« von dem Geiste und den Ideen

de« 20, Iahrbundert? gelingen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technil

willen M. Dieselbe soll wie ein Piomer «oraugeben, wo ez gilt, der Eleltrotechnil

und dem Maschtueubau u, der mit ihnen in Beziehung stehenden Metall» u, Montan.

«Iiouprie neue Wege zu weisen und ein Führer durch die weitoerzwcigtcn Gebiete der

Elcltiotechnil und de5 Maschinenbouc« zu «ein Alle», was Neues hcroortriit Alles

was irgendwie für diese Spezialfächer oon ?!ul.>en ilt, wird in der „Zeitschrift f, Elektro,

«echt»! und Maschmeubau" schnell veroiscnllicht. Die Abhandlungen sind in lach.

wl„e„schaftl,cher, !e,cht oersiändlicher Neue dargestellt und umfassen eingehend alle

sVczlrlici! Zweige der Eleltrotechnil und des Maschinenbaues.

An Meli silülicn H»>>!!s»>!ecc»<rl» TeuüctilnnüK und de« »i!»l««l>e« hat

,5 L.>!'.'"".'^ «"!>>lc!cke, !« Theorie un» Prnri« !»>»!! elfnürciil ssüchleuic

»l>. Vlltnrueiicl, toclche oon allen neuen ebocheuinchendeu Errungeuschastcn eins dem

Gebiete der Eleltrotechnil und des Malchincnbaues ie. sofort Kenntnis geben und über

alle Verbesserungen, Emrichlimgen u, Forlfchiitle fortlaufend u, zuoerlässig berichten.

Jede Nummer der Zeitschrift wird daber eine Reihe clcItrKtcchnisch-wiffeuIchaft:

lichcr und mnlcliinciitcchuüch-wiffcülcha'tlillier crininnlültilel aus der Feder

erprobter Autoren, vielfach mit beigegebencn Zeichnuugen und Abbildungen, enthalten,

Ihnen fchlichen sich eine grösiere Anzahl llciüer »titlciliüilic» ans dem Gebiete

der »leltrxtechnil, de, »loschinenbouc« und der «Nctnll- und MontoninVnstrie

an, so dah durch dieselben die Leser stets auf dem Laufenden erhalten werden und

allezeit wissen, welche neuen Errungenfchajten vorliegen Dazu gehören auch die

Vntcntlmcliriehtc», die von un« forgfältig gefammelt weiden, um durch sie den

Lesern einen llbeiblii! über die neuen Erfindungen !e zu geben. Der technische

Vsicfl<nten erteilt über alle fachtcchnifchen Fragen Auslunjt, Dieselben werden durch

Fachmiwrbeiler zuvertüssig und sochacmaf, bcanlworlct. Jede Nummer enthält fem«

hn»»c!0»>olitilche Lcitnltilcl, die energifch für die Interessen der deutschen In.

dustrie eintreten Unter dein Tüeli „Nleinc H«»!>eiei»»!!!»!icllc Vlitteitnnntn"

wird alles davfenige verössenlücht. was aus Eleltrotechnil und Maschinenbau nebst

Metall, u, üllontanindustrie Nezug hat Ebenso finden die Junmisiioüc», »clchnlt:

üchcn Mittrilnnnc» -c, :c eine gebührende Stätte in uuferem Blatte — Jeder

Nummer ift eine l»/^»'/««l,»«,/»»»»i/»Me hinzugefügt, so dah bei unserer Zeit,

schrift das inltrullivc uiit de,» untertinltenden Mo,„ent sich harmonisch vereinigt

Noch alledem wird die ..3eilschrisl für eceülrotechnil! und Maslhinen«»»,

sowie süi Aletall. und M»»!an>!,!>ul!r>e" ein uiientbehrliifie» Klgan nicht bloß für

die Nelltzer moschinellel und clelllrotealnischer HabriNen und Kerlissälten, Mal,,

und <.>zülle»»>erll«, ^chlosfereie» und ande.en Gewerbe der Eisenindustrie lc,, sondern

auch für alle Ziigenieure. iZechnilier und ftuNigen technisch iZyälige» seln.

Pliilicnniuniei» luftcnIüK itnd srnnlo von der

Keschäflsstelle der Zeitschrift für «lleK.roleckniN u. MaschinenVau,

sowie für Mrt„Il- uud Mo„l»i,i„d„l!ll>, /.^</,i<z,.

Hierzu zwei Vcilnycn nun Oreiner H- Pfeiffer in Stuttgart und Feld. Tümmlcr's Verlagsbuchhandlung in Berlin 8>s 12.
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Anfänge einer Reichs -Versicherungsanstalt.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Venno Hilfe (Berlin).

Der dem Bundesrathe vorliegende Entwurf zur Ab

änderung des Invaliditäts- und Alters- Vcrsicherungsgesetzes

enthält die ersten Ansätze zum Errichten einer Reichs -Ver-

sicherungsstlllt für die öffentlich-rechtliche Arbeiterversichcruiig,

welche bekanntlich in dem ersten dem Reichstage vorgelegcneu

Entwürfe in Aussicht genommen war. Denn in erster Linie

wird ein finanzieller Ausgleich der verschiedenartigen Be

lastung der einzelnen Versicherungsanstalten in der Weise an

gestrebt, daß jede derselben als Träger der Versicherung drei

Fünftel ihres Vermögens und der ihr künftig zufließenden

Beiträge buchmäßig als Gemeinvermögen aussondert, das zur

Deckung der aus den Grundbeträgen der Invalidenrenten

und den Altersrenten bestehenden Gemeinlast bestimmt wird,

während die übrigen zwei Fünftel des Vermögens und der

Beiträge als Sondervermögen ihr verbleiben, aus dem die

Steigcrungssätzc der Invaliditätsrentcn, die Beitragserstat

tungen, die Kosten der vorbeugenden Krankenpflege und sonstige

Verwaltungskosten zu bestreiten sind. In zweiter Stelle ist

das Errichten von örtlichen Rentenstellen geplant, die einer

dccentralisirten Verwaltung der einzelnen Anstalten dienen

und als Beschlußbehörden unter Zuziehung von Beisitzern

aus dem Stande der Arbeitgeber und der Versicherten über

die Rentenansprüche entscheiden. Beide in ihrem Zusammen

hange bilden die Brücke, über welche man zwar langsam und

allmälig, aber sicher zu dem Ziele gelangt, die gesummte

Arbeiterveisicherung zu concentriren nnd an Stelle der bis

herigen verschiedenen Organisationen als Träger derselben

die Neichs-Versicherungsanstalt herzustellen.

Nach dem heutgeltenden Rechte erfolgt die Invaliditäts

und Altersversicherung durch Vcrsicheruugsanstlllten, welche

überwiegend für weitere Communaluerbändc desselben Bundes

staats aber auch durch Verschmelzen der Gebiete kleinerer

Bundesstaaten errichtet, mit der Befugniß ausgestattet sind,

Beitragsmarken auszugeben, in welchen für ihren Bezirk durch

Einkleben in die Quittungskarte des Versicherten die Bei

tragspflicht erfüllt werden muh, während sie andererseits als

Träger der Versicherung die an sie herantretenden Renten

ansprüche voll zu befriedigen haben. Die Festsetzung der Bei«

träge erfolgt für die einzelnen Versicherungsanstalten im

Voraus für bestimmte Zeiträume; und zwar war erstmalig

ein zehnjähriger Zeitraum gewählt, während zukünftig fünf

jährige Zeitabschnitte vorgesehen sind. Die Höhe der Bei

träge ist (G. 8 20) unter Berücksichtigung der in Folge von

Krankheiten entstehenden Ausfälle so zu bemessen, daß durch

dieselben die Verwaltungskosten, die Rücklagen zur Bildung

eines Reservefonds, die durch Erstattung von Beiträgen vor

aussichtlich entstehenden Aufwendungen, sowie der Capital-

werth der von der Versicherungsanstalt aufzubringenden Au

theile an denjenigen Renten, welche in dem betreffenden

Zeiträume voraussichtlich zu bewilligen sind, gedeckt werden.

Sie war (G. § 96) für die erste Periode in den vier Lohn-

classen ans 14, 20, 24, 30 Pfennige festgesetzt, jedoch <H 98)

der Versicherungsanstalt das Recht zugestauden, schon inner

halb dieser an deren Stelle für ihren Bezirk andere Beitrags

sätze zu beschließe«. Von dieser Befugniß ist bisher nirgends

Gebrauch gemacht, obschou sich bei der praktischen Handhabung

des Gesetzes herausstellte, daß innerhalb der Bezirke der öst

lichen Versicherungsanstalten diese Beiträge gegenüber den

an die Versicherungsanstalt herantretenden Zahlungsverbind»

lichkeiten unzureichend, in den westlichen dagegen zu hoch

bemessen sind. Solches findet seine Aufklärung darin, daß

in jenen Gebictstheilen der Ackerbau vorherrschend ist, die

Löhne niedriger, als in den der Industrie gewidmeten westlichen

sind, aber auch das Lebensalter der ländlichen Arbeiter länger

als dieses der industriellen zu sei» pflegt, deßhalb der kräf

tigere Theil der Vcuülkcruug in die besser gelohnten Gegenden

auswandert, der schwächere, also der Invalidität rascher ver

fallende, aber einheimisch bleibt. Als Wirkung dessen mußte

sich folgcweise herausstellen, daß die östlichen Versicherungs

anstalten sich in einer sehr ungüustigen, die westlichen jedoch

in einer übergünstigen Vermögenslage befinden, was dahin

führen muß, daß von der Befugniß aus § 98 Gebrauch

machend, die Beitragssätze gerade in den schlcchtergelohnten

und ärmeren Gebictstheilen einer Erhöhung bcnüthigt sind,

um ciue Übereinstimmung zwischen den Einnahmen und Be

lastungen der Versicherungsanstalt zu erreichen. Eine derartige

Ungleichheit würde umsumchr Anlaß zur Unzufriedenheit bieten,

als gerade der bedürftigere Theil der Bevölkerung davon be

troffen wäre und darunter zu leiden hätte. Um dem vor

zubeugen, wird die Lösung dieser kritischen Lage durch einen

Ausgleich in der vorgeschlagenen Weise versucht.

Erreichbar erscheint dies aber nur bei einer gleichzeitigen

Aenderung der Grundsätze über Berechnen der Alters- und

Invalidenrenten. Die Altersrente setzte sich (§ 26) bisher

zusammen aus dem Zuschüsse des Reiches für jede Rente mit
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60 Mk. als Grundstock, welchem für 1410 Beitragswochen

nach den vier Lohnclasscn je 4, 6, 8, 10 Pfennige hinzu

gerechnet wurden. Zukünftig soll sie in diesen 110, 140,

170, 200 Mk., sowie in einer hinzugefügten fünften Lohn-

clasfe 230 Mk. betragen. Diese Beträge dienen zukünftig als

Grundstock für die Invalidenrente, welchem für jede Bei

tragswoche, d. h. jede eingeklebte Beitragsmarke der bezüg

lichen Lohnclasfen 2, 3, 4, 5, 6 Pfennige hinzuzurechnen

sind, während bisher dem Rcichszuschusse mit 60 Mk. und

dem Grundstocke von 50 Mt. für jede Beitragsmarke 2, 6,

9, 13 Pfennige hinzuzurechnen waren. Dies führte zu zwei

Unzuträglichkeitcn, nämlich, daß während der Ucbergangszeit

die Invalidenrente niedriger als die Altersrente war, sowie

daß die Versicherungsanstalten, welche die niedrigeren Bei

träge der unteren Lohnclasse vereinnahmten, deßhalb höher

belastet wurden, weil sie daraus den gleichen Grundstock

aufzubringen hatten, wie diese, in welchen die hohen Bei

träge die Regel bilden. Beiden Ungleichheiten hilft die neu-

vorgeschlagcne Verthcilungswcise zweifellos ab, weil die Alters

rente und der Grundstock der Invalidenrente zukünftig von

der Gesammtheit der Versicherungsanstalten getragen weiden

und nur die Steigerungssätze der Invalidenrente jeder ein

zelnen derselben zufallen, sowie die Erstattungsansprüche der

sich ucrhcirathendcn weiblichen (G. ß 30) bezw. der Wittwcn

und Waisen verstorbener (G. § 31) Versicherter und die Auf

wendungen in Krankheitsfällen und für die Verwaltung. Der

Ausgleichungszweck erscheint auf diesem Wege allerdings er

reichbar, aber gleichzeitig das Princip durchbrochen, welches

bisher die einzelnen Versicherungsanstalten als Träger der

in ihnen eintretenden Versicherungsfälle anerkannte. Mit ihm

ist der erste Schritt gethan, von den bisher befolgten Grund

sätzen abzuweichen und zu neuen überzugehen.

So unschuldig auf den ersten Blick auch der zweite

Vorschlag erscheint, die bisher den Organen der Versicherungs

anstalten anvertraut gewesene Nentenfestjetzung auf örtliche

Rentenstellen zu übertragen, fo wird er doch seine Wirkung

nicht verfehlen, als zweiter Schritt zum Ziele der Reichs-

Versicheruugsanstalt zu dienen. Daß die vorgeschlagene Neuer

ung zweckmäßig sei, wird Niemand in Abrede stellen können,

welcher eingehend sich mit der Arbeiteiversicherung beschäftigte.

Denn die örtlichen Stellen dienen nicht allein zur Dcccn-

tralisation der Verwaltung, vielmehr verfolgen sie den weit

bedeutungsvolleren Zweck, durch Zuziehung von Beisitzern

aus dem Stande der Arbeitgeber und der Versicherten auf

eine um so zuverlässigere Entscheidung über erhobene Renten

ansprüche hinzuwirken, als dieselben mit den örtlichen Ver

hältnissen genauer vertraut und leichter den Rentenbewerbern

persönlich jederzeit zugänglich sind, weßhalb sie auch den

Letzteren in Angelegenheiten der Invaliditäts - Versicherung

Auskunft ertheilcn können. Daß hierdurch es ermöglicht wird,

manchen Streitigkeiten vorzubeugen und damit die Zahl der

Berufungen zu vermindern, unterliegt keinem Zweifel. Dieser

Erfolg wird jedoch feinen Einfluß nicht verfehlen, auch auf

die sonstigen Vcrsichcrungsarten das gleiche Verfahren zu

übertragen^ denn fehr bald werden aus den Kreisen der Ver

sicherten diesbezügliche Anträge an die gesetzgebenden Körper

schaften gestellt werden, womit ein Leck in die seitherige

Organisation derselben gemacht wird.

Gelegentlich der in den Tagen vom 4.—9. November

1895 im Neichsamte des Innern stattgefundenen Conferenz

trat man bereits dem Gedanken einer Verschmelzung der

Arbeiteiversicherung näher, indem man mit zwei diesbezüg

lichen Vorschlägen des ehemaligen Präsidenten des Ncichs-

Versichernngsamtcs Dr. Budiker und des Vorsitzenden der

Versicherungsanstalt Berlin vi-. Freund sich beschäftigte.

Beide hatten miteinander gemeinsam, daß die Invaliditäts

und Altersversicherung mit einer der zwei anderen Vcr-

sicherungsarten zu verbinden sei, gingen aber darin aus-

einander, daß Dr. Bodiker die Unfallversicherung, Dr. Freund

die Krankenversicherung hierfür ausersah. Mit dem Ver

schwinden des elfteren, d. h. dessen Uebertritt aus dem Reichs-

Vcrsicherungsamte in die besser gelohnte Stellung als Leiter

eines industriellen Unternehmens, scheint auch die weitere

Durchführung seines Planes einstweilig in's Stocken gcrathen

zu sein, während der Freund'sche Gedanke weiter ausgcsponnen

wird. Darauf deutet hin, daß man bereits, allerdings vor

läufig erfolglos, versuchte, die verschiedenen Krankencassen in

Berlin miteinander zu verschmelzen. Ferner steuert diesem

Ziele zu ein Vorschlag auf Erlaß von Kranthcitsvcrhütungs-

Vorschriften, welcher in der Invaliditäts- und Altersversicher

ung im deutschen Reiche Nr. 19 und in der Selbstverwaltung

Nr. 40 gemacht wird. Ter Vater dieses Gedankens fordert

für die Vorstände der Versicherungsanstalten eine gleiche

Befuguiß, wie folche den Porständen der Unfall-Berufs-

genossenschllften nach dem gewerblichen Unfall-Versicheruugs-

gesetz Z 78 zusteht. Wie letztere Unfall-Verhütungsuorschriften.

sollen crstere Krankheits-Verhütungsvorschriften erlassen dürfen,

uud zwar wird für sie die Wirkung beansprucht, daß deren

Nichtbeachtung den gänzlichen oder theilweisen Anspruch auf

Invalidenrente verwirken soll, während jene doch bloß eine

Heranziehung der Betriebsunternehmer zu höheren Beiträgen

bezw. für die Arbeitnehmer niedrige Geldstrafen nach sich

zieht. Darf gleich als sicher angenommen werden, daß dieser

Vorschlag bei den gesetzgebenden Körperschaften Gehör nicht

findet, weil er sich nicht als wohlthätig, vielmehr als unheil

voll für die versicherten Arbeiter herausstellt, so darf ihm

doch die Bedeutung nicht versagt werden, als weiterer Schritt

zur Verwirklichung des Einigungsgedantens zu dienen. Denn

die Krantheits-Verhütungsvorschriften können doch nur gleich

zeitig für die Invaliditäts- und für die Kranken-Versicherung

erlassen werden, weil es völlig widersinnig wäre, ihnen eine

Wirkung auf das Bezugsrecht der Invalidenrente zuzugestehen,

jedoch auf den Eintritt der Krankenfürsorge zu versagen.

Sind erst zwei Versicheruugsarten miteinander ver

schmolzen, dann wird es gar nicht mehr lange dauern, auch

die dritte ihnen anzuschließen. Denn der erste Eingriff in

die seitherige verschiedenartige Organisation der Träger der

Versicherung muß folgeweise seine Ringe weiter ziehen und

Andere in diese hineinziehen. So lange I)r. Bodiker, dem

Schöpfer der Berufsgcnofsenschaftcn, anvertraut war, Hüter

des Rechtes für die Unfalls- und Invaliditäts -Versicherung

zu sein, wachte er sorgsam und liebevoll für seine Schöpfung

und parirte jeden Angriff gegen die Unberührtheit der bcrufs-

genosfenfchaftlichen Organisation machtvoll ab. Dieses mäch»

tigen Schutzes entbehrt Letztere neuerdings und damit ist für

sie die Gefahr entstanden, daß auch hier das Gute dem

Besseren geopfert, d. h. die Berufsgcnofsenschaften aufgegeben

werden, um einer Reichs -Versicherungsanstalt das Feld zu

räumen, welche Trägerin aller bereits bestehenden und der

neu zu schaffenden Versicherung gegen unverschuldete Arbeits

losigkeit, sowie der Wittwen» und Waisenfürsorgc wird. Denn

Letztere sind auf anderem Wege völlig undurchführbar, wenn

auch für sie Versicherungszwang geschaffen, aber nicht, wie

Dr. Max Hirsch und Prof. Dr. Brentano vorschlagen, die

Versicherungsnahme hiergegen eine freiwillige sein soll, welche

den Gewerkuereinen anzuschließen wäre.

Das „stärkere" Geschlecht in der Natur.

Von F. G. Fritzsche.

Wir Pflegen gewöhnlich das männliche Geschlecht als das

stärkere zu bezeichnen und betrachten es somit als selbst

verständlich, daß die Männer größer und stärker als die

Fraue» seien. Diese Annahme ist auch durchaus richtig.

Tchr zahlreiche Messungen der verschiedenartigsten Völker
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haben ergeben, daß allerdings die Männer einen größeren

Wuchs als die Frauen zeigen. Auch bei den wilden Völkern

sind heutzutage noch die Männer, wohl in Folge ihrer

Waffen Übungen, größer und stärker als die Frauen, obgleich

die Frauen ja häufig viel härtere Arbeiten verrichten als die

Männer. Nicht nur bei den Kosacken, auch in Tyrol :c. werden

die Feldarbeiten zum großen Thcil von den Frauen geleistet.

Bei den Thieren jedoch darf man nicht das männliche Ge

schlecht als das stärkere bezeichnen: denn bei einer sehr großen

Anzahl von Thierarten sind die Weibchen bedeutend stärker und

größer als die Männchen. Die Weibchen sind meist grüßer als

die Männchen 1, bei den Spinnen, 2. Insekten, 3. Fischen.

Wechselnde Größcnverhältnisse zeigen Amphibien, Reptilien,

Vogel. Gleiche Größe der Männchen und Weibchen die

Sängcthicrc, Einige Ursachen der Größcnnnterfchiede sind:

1. Der Kampf der Männchen gegen einander macht sie häusig

größer als die Weibchen. 2. Die Weibchen vieler niederer

Thierarten sind grüßer als die Männchen, weil sie ungeheure

Mengen Eier hervorbringen.

Ein Nigaer Arzt, Dr. Otto Thilo, hat in einem Vortrag

über die Körperformen der Fische (Hamburg, Verlagsanstalt

und Druckerei A.-G.) eine sehr übersichtliche Zusammenstellung

der Beobachtungen zahlreicher Forscher gegeben, der wir

folgende Thatsachen entnehmen. Bei den Spinnen sind die

Weibchen meistens grüßer als die Männchen und benutzen

bisweilen ihre Stärke dazu, die Männchen, nachdem sie die

selben rings mit ihren Gespinsten umstrickt haben, zu ver

speisen (Angabc von de Gccr). Meist wage» sich daher die

Männchen nur dann in die Nähe der Weibchen, wenn letztere

eben gespeist haben. Bei den Insecten aller Art sind für

gewühnlich die Weibchen größer als die Männchen, häusig

fchou im Larvenzu stände. In Frankreich weiden die Larven

der Seidenspinner durch eine besondere Wägcmethode in

Weibchen und Männchen geschieden. Die Weibchen sind wohl

größer wegen der ungeheuren Menge von Eiern, welche die

Fortpflanzung der Insecten erfordert. Es gehen ja sehr

bedeutende Mengen von Eiern der Insecten durch Hitze,

Kälte und Raub zu Gruude. Eine Ausnahme von der

ubigen Regel bilden die Hirschkäfer; von diesen sind die

Männchen größer als die Weibchen. Die Männchen kämpfen

heftig miteinander wegen der Weibchen und erlangten hier

durch im Laufe von Jahrtausenden eine ganz außerordentliche

Kraft und Größe. Eine andere Ausnahme sind einige männ

liche Bienen. Dieselben tragen häufig die Weibchen im

Fluge und haben so im Laufe der Zeit eine bedeutendere

Kraft und Grüße als die Weibchen erworben. Unter den

Fifchcn ist fast immer das Weibchen größer als das Männchen,

nach Angabe des bedeutendsten Ichthyologen der Jetztzeit,

Günther. Jedoch gicbt es auch hier Ausnahmen. Nach

Angabe des Fischereidirektor A. Kirfch in Alt-Salis (Livlcmd)

ist der männliche Lachs stets größer als der weibliche: „Es

ist dieses nicht nur bei dem Düualachs der Fall, sondern

auch bei den Lachsen anderer Flüsse. In meiner langjährigen

Praxis der Fischerei habe ich Lachsweibchen, deren Gewicht

mehr als 30 Pfund betrug, selten gefangen, wogegen männ

liche Lachse im Gewichte von 40—56 Pfund gar nicht selten

sind. Im Uebrigen sind wohl sonst die Fischweibchen größer

als die Männchen. Weibliche Aale z. B. von 75—90 ein

kommen häufiger vor, während die Männchen selten eine

Länge von 53 cm erreichen. Auch bei den Karpfenarten

sind die Weibchen meist größer als die Männchen." Angaben

über die Größe der Geschlechter bei den Fischen sind übrigens

spärlich in der Literatur vorhanden. Die bedeutendere

Größe der männlichen Lachse erklärt Thilo mit den er

bitterten Kämpfen, welche diese während der Laichzeit wegen

der Weibchen miteinander führen. Shaw fah einen heftigen

Streit zwischen zwei männlichen Lachsen, welcher einen ganzen

Tag dauerte. Buist giebt an, daß im Juni 1868 in dem

nördlichen Tvnefluß Schottlands gegen dreihundert todte

männliche Lachse gefunden wurden. Bei den Karpfen und

Aalen follen keine Kämpfe wegen der Weibchen stattfinden.

Die Weibchen sind daher grüßer als die Männchen. Bei

einigen Fischen des Titicacasees ist das Weibchen oft sogar

doppelt so groß als das Männchen. Carbonier giebt an,

daß die Weibchen bisweilen diese Größe in der Weise miß

brauchen, daß sie die Männchen auffreffen. Auch die Weibchen

unserer Stichlingc stürzen sich unaufhörlich auf das Männchen,

welches die Brut im Neste bewacht, tödten oft das Männchen

und verzehren ihre eigene Brut. Stichlingweibchen sind oft

größer als Männchen.

Von den Amphibien geben einige Forscher an, daß die

Weibchen größer seien als die Männchen, andere behaupten

das Gegenteil, so daß hier wohl wechselnde Verhältnisse vor

kommen. Es scheint Thilo, daß diese wechselnden Verhält

nisse sich folgendermaßen erklären lassen: 1. Die Froschweibchen

z. B. legen eine ungeheure Menge von Laich-, daher sind

sie sehr groß. 2. Die Männchen kämpfen heftig wegen der

Weibchen miteinander. Professor Hoffmann in Gießen sah

zwei Männchen einen ganzen Tag miteinander kämpfen.

Diese Kämpfe verleihen den Männchen eine bedeutendere

Größe, so daß sie oft die Größe der Weibchen erreichen und

fo den Größenunterschied zwischen Männchen und Weibchen

ausgleichen. Unter den Reptilien sind bei den Schlangen

die Weibchen meist größer als die Männchen; bei den übrigen

Ordnungen treten die Unterschiede nicht besonders hervor.

Bei den Vögeln sind die Männchen besonders auffallend

von den Weibchen unterschieden. Die verschiedenartigsten

Kämme, Barte, Auswüchse, Hörner, mit Luft gefüllte Haut

säcke, Federschöpfe, nackte Federkiele, Federbüschel und einzelne

verlängerte Federn, welche aus allen Korpertheilen graziös

hervorragen, vor Allem sehr prächtige Färbungen kennzeichnen

fehr deutlich die Männchen. Sie machen den Weibchen den

Hof. indem sie ihnen vortanzen oder phantastische Sprünge

auf der Erde oder auch in der Luft ausführen. Ja, ein

Enterich versteht es sogar, sich zu parfümiren. Er verbreitet

einen lieblichen Moschnsgeruch, mit dem er das Weibchen

anlockt. Nomsay sagt von der australischen Moschusente, daß

der Geruch, welchen das Männchen während der Sommer

monate verbreitet, auf das männliche Geschlecht beschränkt ist;

er habe nie — selbst nicht während der Paarungszeit —

ein Weibchen geschossen, das eine Spur von Moschusgeruch

gezeigt hätte. Man sieht also, daß bei den Enten die Verhält

nisse ganz anders als bei den Menschen liegen. Nach den

Angaben der Parfümerichändler sollen Männer sich sehr selten

mit Moschus parfümieren, häusiger dagegen die Weiber. —

Die Männchen vieler Vogelarten sind größer als die Weib

chen. Dieses rührt nach Thilo von den Siegen her, welche die

größeren und stärkeren Männchen viele Generationen hindurch

über ihre Rivalen erfochten haben. Nach Messungen ist das

Männchen einer australischen Moschusentc und einer austra

lischen Lerchenart doppelt so groß wie das Weibchen. Es

giebt aber auch Vogelarten, bei denen das Weibchen größer

ist als das Männchen, z. B. bei den Raubvögeln ist dieses

der Fall. Die Gründe hierfür sind unbekannt. Bisweilen

scheinen die Weibchen dadurch größer zu werden, daß sie

mit einander wegen der Männchen kämpfen. Ienner Weir

hat solch' einen Kampf bei Gimpeln beobachtet. Auch an

einigen hühnerartigen Vögeln wurde dieser Kampf der Weib

chen beobachtet.

Bei den Säugethiercn finden sich häufig keine Größen-

uuterschiede zwischen Männchen und Weibchen. Wo man

jedoch Unterschiede wahrnimmt, find stets die Männchen

größer als die Weibchen. Das ist z. B. der Fall bei einigen

australischen Veutclthieren. Bei einer Robbenart beträgt das

Gewicht des Weibchens um ein Sechstel weniger als das

des Männchens. Die Männchen der Robbenartcn, welche

wegen der Weibchen mit einander kämpfen, sind stets grüßer

als die Weibchen. Dasselbe gilt von den Walfischen. Wir



292 Xr. 45.Vie Gegenwart.

scheu also, daß der Kampf bei vielen Thieien die Männchen

größer als die Weibchen macht. Schon in der Mitte des

vorigen Jahrhunderts hat der Engländer Hunter darauf auf-

mertsllm gemacht, daß diejenigen Kürpertheile, welche zum

Kampfe benutzt werden, größer und stärker entwickelt sind

als die übrigen Kürpertheile; so ist z. K. der Nacken des

Stieres ganz besonders kräftig. Auch an der unteren Kinn

lade des männlichen Lachses bildet sich während der Laichzeit

ein hakenförmiger Fortsatz, nach welchem dieser Lachs den

Namen „Hakenlachs" führt. Dieser Hakeu findet seine Ver

wendung während der Laichzeit beim Kampfe der Männ

chen gegen einander. Nach der Laichzeit schwindet der Haken.

Auf dem Fischmarkte in Riga findet man, wie Dr. Thilo

versichert, „Hatenlachse" nur im Herbst, im Frühjahr fehlen

sie vollständig. Einige Thiere besiegen ihre Feinde dadurch,

daß sie dieselben anspucken. Bei diese» sind die Speiorgane

ganz besonders stark entwickelt. Hierher gehört der sogenannte

Schützenfisch (I'oxotW ^eulatar). Wenn dieser ein Insect

auf einem überhängenden Baumzweige sitzen sieht, so spritzt

er einige Tropfen Wassers mit großer Treffsicherheit in einer

Entfernung von fünf Fuß auf dasselbe. Das Insect fällt

herab und der Schützenfisch verzehrt seine Beute. Auch der

Elcphant hat bekanntlich seinen Rüssel zu einer vortrefflichen

Spritze ausgebildet, mit der er täglich viele Mücken und

anderes Ungeziefer erlegt. Wir sehen also, wie sehr der

Kampf gegen die verschiedenartigsten Feinde sowohl den ganzen

Körper, als einzelne Thcile kräftigt und vergrößert. Jeden

falls ist es im Allgemeinen ganz unstatthaft, das männliche

Geschlecht als das stärkere zu bezeichnen. Wenigstens trifft

es für die Thierwelt nicht zu. .

Literatur und Aunst.

Die weibliche Schönheit in der Kunst.

Von Professor Alfred Holtzmann,

Die Verbesserung in der Technik der vervielfältigenden

Künste, besonders der Photographie hat bewirkt, daß wir heute

die äußeren Formen lebender Schönheit mit wissenschaftlicher

Genauigkeit festhalten können. Brücke war der erste, der

1890 in seinem Buch über Schönheit und Fehler der mensch

lichen Gestalt sich dieser Mittel bediente, ihm folgte 1896

dcr Engländer Thomson mit seiner Kunstanatomie, dann der

Pariser Richcr, der in seiner ^nllturuis arti^ti^u« Zeichnungen

und Photographien nach dem lebenden Modell bot. Nun

kommt auch ein Deutscher, der Frauenarzt Dr. C. H. St ratz

und widmet sein bei Ferd. Enke in Stuttgart erscheinendes

Prachtwerk „Die Schönheit des weiblichen Körpers" den

Müttern, Aerzten und Künstlern. Während also seine Vor

gänger sich in mehr wissenschaftlicher Weise mit der weiblichen

Schönheit in Beziehung zur Kunst auseinandersetzten, betrachtet

Strntz das weibliche Schönheitsideal an und für sich uud

die durch Krankheiten und unrichtige Lebensweise bedingten

Körperveränderungen. Es ist der Standpunkt des Künstlers,

des Anatomen und des Pathologen. Da untersucht er denn

zuvörderst die verschiedenen Wege, worauf man bisher das

Schönheitsideal zu erreichen gesucht hat, besonders die alt-

classische Blüthe desselben und das moderne Schönheitsideal,

das fast noch ganz unter dem Einfluß der griechischen Bild

hauerkunst steht. Die altgriechische Kunst schöpfte ihre Motive

unmittelbar aus dem Leben selbst, denn damals verhüllten

die Menschen ihre Gestalten noch nicht. Den Künstlern bot

sich also die Gelegenheit zum täglichem Studium des nackten

Körpers in seiner vollkommensten Gestaltung dar. Besonders

Richcr hat scharfsinnig nachgewiesen, wie sehr der künstlerische

Blick dcr hellenischen Künstler allen Epigonen in Folge

dieser täglichen Uebung überlegen war. Er hebt hervor,

daß alle griechischen Figuren sich als richtige Abbilder

völlig naturwahrer Stellungen erweisen. Auf den Trüm

mern der classischen Kunst erhob sich das Gebäude der

Renaissance; die Ueberreste früherer Größe wurden zur

Offenbarung für eine neue Blüthezeit der Kunst, deren

Werke wir in Malerei und Bildhauerwerken studiren und

bewundern können. Die classische Schönheit aber hat nicht

ein einziges dieser Werke erreicht, geschweige denn übertroffen,

weil den Epigonen die reichste Quelle, aus der die Alten

schöpften, versiegt war: der tägliche Anblick des nackten Körpers

in tausenderlei Gestaltung und der dadurch geschärfte künstle

rische Blick. Gerade die besten der späteren Meister sahen

dies am besten ein und suchten diesem Mangel dadurch ab

zuhelfen, daß sie die intuitive Nachahmung schöner Formen

durch wissenschaftliche Ergründung derselben, durch anatomische

Studien zu ersetzen suchten. Duval und Bical haben mit

kritischer Sorgfalt die anatomischen Studien, welche die

meisten Künstler gemeinschaftlich mit Aerzten betrieben, zu

sammengestellt und durch vorzügliche Nachbildungen einiger

derselben illustrirt. Unter den Künstlern finden sich Leonardo

da Vinci, Michcl Angclo, Raphael, Bandinelli, Cellini, Tizian,

Carracci, Rubens, Rembrcmdt, Dürer und zahlreiche Andere.

Wenn einerseits auch diese Erweiterung ihrer Kenntnisse den

großen Künstler ermöglichte, fehlerhafte Modelle in ihren

Werken zu verbessern, so lag andererseits die Gefahr nahe,

daß manche, gerade durch diese Kenntnisse verleitet, mehr in

ihre Gestalten hineinlegten, als wirklich zn sehen war, gc-

wissermaßen die Natur überboten, ohne dieselbe schöner zu

machen. Dieser Gefahr sind auch große Meister nicht ent

gangen. Suchten sie sich andererseits durch treue Nach

ahmung des Modells vor dieser Gefahr zu schützen, so drohte

wieder die Möglichkeit, daß sie unbewußt Fehler derselben

in ihre Werke übertrugen, und zwar um so mehr, als es

nicht Jedem glückte, vollendet schöne Modelle zu finden. Aber

nicht nur der Künstler, sondern auch das Publicum war deu

täglichen Anblick des Nackten entwöhnt, und so ist es zu er

kläre», daß beide, Künstler sowohl als Publicum, minder

wählerisch wurden und auch mit minder Schönem vorlieb

nahmen, wo es sich bot. Mehr und mehr tritt die Indi

vidualität des Künstlers in den Vordergrund, und große

Vorzüge in der Technik oder in der Auffassung sind im

Stande, ganze Generationen für absichtliche und unabsichtliche

Fehler anderer Art blind zu machen.

Es ist nicht die Absicht von Stratz, eine ansführliche Kritik

der Kunst und der Kunstgeschichte der Renaissance zu schreiben;

für feinen Zweck genügt es, an einem beliebigen Beispiel

nachzuweisen, wie selbst Kenner sich durch die herrschende

Strömung zu irrigen Auffassungen hinreißen lassen tonnen.

Er wählt dafür die florentinische Venus von Sandro

Boticelli, der gerade iu letzter Zeit von den Präraphaelitcn

mit ungetheilter Bewunderung auf den Thron erhoben wurde.

Prof. Brücke hat bereits auf einige anatomische Fehler derselben

aufmerksam gemacht. Ullman, einer der besten unter den

Biographen Boticelli's, erkennt dieselben auch als solche an.

Er führt die Verse Poliziano's an, die wahrscheinlich der

Darstellung zu Grunde lagen, er bespricht ausführlich und

sachlich die Möglichkeit, ob Simonetta Cutanea, die Geliebte

des Giuliano di Mcdici, als Modell zur Venus gedient habe,

und entscheidet sich im verneinenden Sinne, da das einzige

authentische Bildniß der Simonetta nicht mit dem Gesichte

der Venus völlig übereinstimmt. Die Figur der Venus von

Sandro Boticelli ist erfüllt von einem zarten, wehmüthigcn

Liebreiz, der einen tiefen Eindruck macht. Dr. Stratz betrachtet

aber die Figur näher und findet in dem langen, schmalen

Halse, den stark abfallenden Schultern, dem fchmalen, ein

gesunkenen Brustkasten, dem dadurch bedingten Tiefstand und

der geringeren Divergenz dcr Brüste den ausgeprägten Typus
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der Schwindsüchtigen wieder, der, wie im Leben, so auch in

der bildlichen Darstellung durch seine tieftraurige Schönheit

das innige Mitgefühl des Beschauers erregt. Wenn wir be

denken, daß Simonetta Cutanea im Jahre 1453 geboren ist,

und, nachdem sie sich 1468 mit Marco Vespucci verheirathct

hatte, bereits im Jahre 1476, noch nicht dreiundzwanzig

Jahre alt, an Schwindsucht starb, so ist es mehr als wahr

scheinlich, daß sie, wie einige Autoren annehmen, wirtlich als

Modell zu Boticelli's Venus gestanden hat, und daß der

Künstler aus leicht begreiflichen Gründen nur das Gesicht

etwas verändert hat. Boticelli hat also, ohne es zu wissen,

den Typus einer schönen Schwindsüchtigen zu seinem Ideal

gemacht. Seine Bewunderer und Nachfolger aber wußten

dies auch uicht und haben, feinen Idealen nachstrebend, ihren

gesunden Modellen das Gepräge der Schwindsucht aufgedrückt

und so unwahre Mischgestalten geschaffen.

Dies eine Beispiel möge genügen, um darzuthun, wie

sich in den späteren Werten Natur und Kunst in den ver

wickelten Verhältnissen verschlingen. „Um einen Künstler voll

und ganz gerecht zu weiden, muß man nicht nur seine Werte,

sondern auch sein Leben und die Zeit, in der er lebte, äußerst

sorgfältig analysiren, und nur fetten wird es gelingen, daraus

ein gültiges Schönheitsideal zu destilliren. Je eher wir im

Stande sind, den Kunstwerken analoge Gestalten im Leben

zurückzusinken, desto wahrscheinlicher wird es, daß der Künstler

sich ganz an das schöne Leben gehalten hat, und in dieser

Beziehung stehen die nackten weiblichen Gestalten von Tizian,

Giorgione, Palma Vecchio und van Dyck oben an. Rembrandt

und Rubens sind ihnen ebenbürtig in der Naturwahrheit, jedoch

haben beide teine so schönen Modelle gehabt," schreibt Stratz.

Wenn wir den Werth aller von Tausenden von Meistern

geschaffenen Kunstwerke in Beziehung auf das moderne Schön

heitsideal nach dem Einfluß bemeffen, den sie auf die große

Masse gehabt haben, so müssen wir uns fragen, welche

weiblichen Gebilde in den weitesten Kreisen bekannt, welche

am meisten reproducirt worden sind. Es sind dies unstreitig

die Venus von Milo, die Venus von Medici, die sixtimsche

Madonna und die Madonna äsllll seäia. Daraus schließt Stratz,

daß in Bezug auf den weiblichen Körper die classische Kunst

auch heute noch den Sieg davongetragen hat, und daß von

allen späteren Künstlern Raphael der einzige war, der das

liebreizende Gesicht seiner Madonnen zum allgemein aner

kannten Ideal zu erheben wußte. Andererseits aber ersehen

wir daraus auch, daß „die große Masse" ein strenger und

gerechter Richter ist und sehr wohl das wahrhaft Schöne

aus der Unzahl des Geringeren und Mittelmäßigen heraus

zufinden weiß. Auch hier in der Kunst, wie in der Geschichte,

ist der beste unbeeinflußte Kenner die Nachwelt.

Wir werden niemals ein Mädchen mit einem wirklichen

Schwanenhals und einer wirklichen Wespentaille schön finden;

der Gebrauch dieser Bilder lehrt uns indeß, daß ein langer

Hals und eine schmale Mitte als Attribute des Schönheits

ideals aufgefaßt wurden nnd in gewissem Sinne noch werden.

Ein Blick auf Familienbilder aus der erste« Hälfte unseres

Jahrhunderts oder auf die fchönen Zeichnungen Gavarni's

lehrt uns feiner, daß die bildende Kunst derselben Auffassung

huldigt. Lehrreich ist auch bei Stratz die hübsche Gegenüber

stellung der hochclafsischen vaticanischen Venus und der pikanten

Tänzerin von Falguiöre (nicht Falgniere, wie er zweimal

schreibt), zu der die bekannte Berufsschönheit, Balletöse und

Freundin des belgischen Königs Cleo de Merode Modell

stand, die gerade jetzt im Berliner Centralgarten auftritt

und — allgemein enttäuscht. Dort der freie Edelwuchs der

Natur, hier die Wespentaille und andere Vertünstelungen der

Mode. Daß aber auch literarische Werte Einfluß auf die

herrschende Auffassung weiblicher Schönheit ausüben können,

beweist unter Anderem das Beispiel von Rousseau, der durch

seinen Emile zahlreiche seiner weiblichen Zeitgenossen zum

Selbstslillen ihrer Kinder veranlaßte und dadurch das Schön

finden gefüllter Busen in die Mode brachte. Auch Gocthe's

Wcrther hat wenigstens auf die Klcidertracht seiner Zeit einen

entscheidenden Einfluß ausgeübt.

Ziemlich unglücklich ist aber die Polemik von Dr. Stratz

gegen die theoretischen Betrachtungen, die „Literaturmcnschen

ohne Kenntniß des Lebens" in ihren Studirstuben anstellten.

„Wenn Schopenhauer von dem niedrig gewachsenen, schmal-

fchultrigcn, breithüftigen und kurzbeinigen Geschlecht spricht,

das man das schöne nennt, so beweist dies nur, daß er

wenige und traurige Erfahrungen und teine vorurtheilsfreien

Studie» gemacht hat." Damit ist nun freilich der Frank

furter Weltweife nicht widerlegt. Auch Gottfried Schadow

in seinem bekannten Werke von den menschlichen Proportionen

findet die Körpermitte bei beiden Geschlechtern im Perinäum,

folglich etwas tiefer als Stratz; ebenso bestätigen die zahl

losen Messungen des Anatomen Hyrtl u. A. die Regel von

der kürzeren unteren Hälfte der normalen Frau. Erst

neulich hat wieder Rudolf Laiisch in einer anthropometrisch-

ästhetischen Studie") diesen Schönheitsfehler des Weibes nach

gewiesen und geistreich das Bestreben der Frauentracht auf

gezeigt, diese untere Verkürzung durch die „Taille" des

Mieders, lange Gewänder, Schleppe, Reifrock, Stocket- und

Stclzschuhe zu verbergen. Im Gegensätze zu Stratz betout

er sogar, daß die Körpermitte meist noch tiefer liegt und die

untere Hälfte, wenn man sie auf die obere lothet, oft nur

bis zur Nase, zum Mund oder gar zu den Schultern reicht.

Er giebt also Schopenhauer, den Stratz kurz abfertigt, durch

aus Recht und stellt ebenfalls die Schönheit des Mannes

höher als die des Weibes. An Versuchen, die verschiedenen

Formen weiblicher Schönheit systematisch einzutheilen, fehlt

es überhaupt nicht, Künstler, Philosophen und Aesthetiter

haben darin gewetteifert. A. Walter unterscheidet drei

Forme»! locnmotive, nutritive, mental deautv, und stellt

als Typen für die erste Diana, für die zweite Venus,

für die dritte Minerva auf. Lairesfe schreibt: Die Schön

heit eines nackten Frauenbildes besteht hierin, daß erstlich die

Gliedmaßen gut geformt sind, zum zweiten, daß sie eine

schöne, freie und gemächliche Bewegung haben, und endlich

eine gesunde und frifche Couleur. Andere wieder unterscheiden

zwischen erhabener und lieblicher, zwischen sittlicher und sinn

licher, zwischen blonder und brünetter Schönheit. Bei allen

diesen Eintheilungen ist es beim Versuche geblieben und teine

hat sich allgemeine Geltung verschafft. Das einzige Positive,

was sich aus allen diesen Versuchen heraus entwickelt hat,

ist das Bestreben, eine gewisse Gesetzmäßigkeit in der Form,

in den Größenverhältnissen der einzelnen Theile zu einander

zu entdecken, die Lehre von den Proportionen.

Gerne folgen wir Stratz, wo er die pathologischen Ver

änderungen der weiblichen Schönheit untersucht. Besonders

die Nhachitis, die sogenannte englische Krankheit verändert

und verkrümmt die unteren Extremitäten. Am häufigsten

findet sich die Krankheit in der arbeitenden Classe größerer

Städte, alfo gerade in derjenigen Bcvülkerungsfchicht, die

den Künstlern die meiste» Modelle liefert. Wir tonnen an

nehmen, daß unter hundert Mädchen aus dem Volte mindestens

dreißig sind, die sicher Nhachitis gehabt habe». Welcher Ge

fahr ein Künstler sich aussetzt, der diesen Umstand nicht be

achtet, erhellt aus dem Beispiel von Klein. Dieser Maler

hat ein Urtheil des Paris"*) genialt, in dem man an den

dicken Hand- und Fußgelenken, aus der Verkrümmung der

unteren Extremitäten mit Sicherheit nachweisen kann, daß

alle drei Göttinnen die englische Krankheit gehabt haben.

Aphrodite erhält offenbar den Preis, weil sie diese Eymptome

am deutlichsten aufweist. Auch die bekannte Eva von Stuck

hat, nach vr. Stratz, in ihrer Iugcud eine nicht unbedeutende

Rhachitis durchgemacht.

*) München. Jos. Albert,

"*) Pnbliciit durch die Veiliner pho!?grc,phisch>,' Gcsrllschaj!,
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Am Schluß seiner Untersuchung giebt er sehr probate

Vorschriften zur Erhaltung und Forderung weiblicher Schön

heit. Allen Müttern zu empfehlen! Dabei ist vr. Stratz

durchaus lein Feind des Mieders, er verdammt nur dessen

Mißbrauch. Nor der höchsten Blüthc ist es schädlich, während

und nachher empfehlenswerth. Außerdem empfiehlt er den

Müttern weite Kleider vor und enge Kleider nach der Ge

burt. Der heranwachsenden weiblichen Schönheit aber weite

Kleider und freie Bewegung. Und als letzte goldene Regel:

kräftige Nahrung, frische Luft und reichlichen Schlaf.

Der Streit nm die Marseillaise.

, Von Josef Kirch«.

Theodor Fontanc's hübsche Bemerkung, daß in der Lite

ratur Dilettanten in einer glücklichen Stunde Dinge schreiben,

die viel besser sind als das, was von Fachleuten geleistet

wird, bewahrheitet sich zumal in der Lyrik. „Jede andere

Kunst fordert mehr schwer zu erlernende Technik; schreiben

kann Jeder, und ist der Betreffende klug und hat seine glück

liche Stunde, so schießt er den Vogel ab," Dies gilt nun

ganz besonders für die Verfaffcr patriotischer Gelegenheits

gedichte und der sogenannten Nationalgesänge. Was für blutige

Dilettanten waren nicht die Schncckenburger, Niklas Becker,

I. B. Thiersch, und doch gelang ihnen in einer glücklichen

Stunde ein weltberühmter Wurf, allerdings von einer glück

lichen Melodie unterstützt: eine Wacht am Rhein, „Sie

sollen ihn nicht haben", „Ich bin ein Preuße, kennt ihr

meine Farben", vom Kutschkelicd oder „König Wilhelm saß

ganz heiter" zu schweigen. Auch die Marseillaise ist das

Werk eines solchen blutigen Dichterlings, der trotz seiner

realistischen Gesinnung in den Straßburger revolutionären

Clubs seine Begeisterung schöpfte uud dann mit Benutzung

von fremden Motiven und Racine'schcu Ncmiuiscenzen, aber

in glücklicher Stimmung für die Rheinarmee jenen Freiheits-

gcsang producinc, von dem Carnot, der „Organisator des

Sieges", zu Rouget de Lisle sagen konnte: „Bürger, Deine

Marseillaise hat der Republik 100 000 Vertheidiger geschenkt",

und Klopstock behauptete, das blutrünstige Lied habe 50 000

Deutschen das Leben gekostet. Aber der Straßburger Genie-

officier und Rcdaeteur ist nicht allein der Dichter, sondern

auch der Compunist des Liedes. Letzteres allerdings nicht un

bestritten. Schon als er seinen gerade verfaßten Gesang 1792

im Salon des Bürgermeisters Dietrich vorsang, mußte er die

Bemerkung hören und zugeben, die Melodie zeige Aehnlichkeit

mit einer vorhandenen Pwec. Er war eben als Componist

noch viel mehr bloßer Dilettant, wie als Dichter, um eine

solche Melodie improvisiren zu tonnen. Kann ihm nun also

auch die Verfasserschaft des Textes ernsthaft nicht bestritten

werden, so hat sich doch über den Urheber der Composition

ein langer Streit entsponnen, dessen Peripetien wir zum

Theil nach Eduard von Bamberg's') neuesten Forschuugen

hier darstellen wollen.

Da bei der ersten Ausgabe des Kriegsliedcs der Com

ponist nicht genannt war, rieth man zunächst auf beliebige

*) Ter Verfasser ist den Lesern der „Gegenwart" durch seine thenter-

geschichllichen Beiträge bekannt. In seinem neuen Wert: „Auf den

Spuren des französischen Volksliedes" (Frankfurt, Literarische Anstalt

Nutten e< Loeningj giebt er eine Bearbeitung zerstreuter Aufsähe des «er

storbenen Ernst Pasqu« über französische Chansons, sogenannter musika

lischer Märche» e>wa im Gefchmacle der Elise Polto, aber weniger sich-

lich und sentimental. Jedenfalls verdient E. u, Bamberg den Dank

aller Musikfreunde, daß er diese halb geschichtlichen, Plaudereien und Er

zählungen neu bearbeitet hat, indem er den Phantasien etwas die Flügel

stuhle, das Historische berichtigte und erweiterte und seine und Pasgm>'3

Forschungen wissenschaftlich fruchtbar machte.

Größen. In Marseille (Juni 1792) nahm man die Melodie

für eine Entlehnung aus Sargines von d'Älalirac, verführt

durch die ähnlichen Worte ,,^ux ennemis <le Ig, patrie

allun.-j presenler I'etenäarä" ; Spätere hielten sich dann ledig

lich au das Wort .Harune»« und schrieben Paer die Com

position zu, da derselbe auch eine Oper unter diesem Titel

gefertigt hat. Die Chroniquc de Paris nannte dagegen

(August 1792) einen gewissen Allemand als Componisten

und behauptete, derselbe habe die Melodie für die Armee

des Herzoges von Biron gesetzt — mythisches Dunkel bedeckt

diese Geschichte. Unterdessen hatte Rouget sein Werk an be

kannte Musiker wie Gretry, Gossec, Mehul gesandt, und

allen diesen, welche in der Folge Bearbeitungen der Melodie

gemacht oder Accumpagnemcnts dazu geschrieben haben, ist,

wie aus demselben Grunde Plcyel, die Ehre widerfahren, für

den Originalcomponisten gehalten zu werden. Eine ungreif-

bare Person ist aber wieder der Chevalier d'Huna, von dem

ein Lied bei einem Concert in Lausanne 1778 gesungeu

wurde, das die Urmelodic der Marseillaise enthalten haben

soll; fo erzählte eine alte Dame von 51 Jahren später an

de FrariKres, der das Geheimnis; nach wieder 50 Jahren preis

gab. Ungleich wichtiger ist es, daß eine Ausgabe der Mar

seillaise vom Jahre 1793 den Titel trägt: Marcus äe«

Uarseillois, miizic^ue cku «to^en ^avo^ille — ü, ?lrris

clie2 6ousc)n, niuAllgili 6e music^ue et, <1e c^rtes ^ea^rapbi-

HUL8, ßranäe onur äa ?lrl«,i8 äe l'l^lliite". Navogille

wurde aber G. Julien genannt, ehemals Violoncellist der

Comedic Italicune und der Capelle des (älteren) Herzogs

von Orleans, und dieser war es gewesen, der 1785 in einem

Concert bei der Madame de Muntesson ,un petit, air lllle-

manct avLo i-etraiu en clioeur- vorführte, das wiederum die

Urmclodie der Marseillaise gewesen sein soll. Die Gewährs

männer dieser Version sind indcß von Bedeutung, denn Castil-

Blaze erfuhr sie von Imbault, der damals das Orchester

leitete, und Deslauriers, dem Herausgeber der Werke Glucks,

von denen der Eine wie der Andere wohl im Staude war,

eine so charakteristische wie durch den Refrain leicht kenntliche

Melodie zu merken. Imbault hat als späterer Verleger

der Marseillaise wohlweislich geschwiegen, und Castil-Blaze

ist erst nach dem Tode von Rouge! de Liste mit seiner

Entdeckung hervorgetreten, die allerdings auch des urkund

lichen Beweises entbehrt, mindestens aber eine sehr gut ge

stützte Conjectur darstellt. Bamberg weiß sehr wohl, daß man

Castil-Blaze in Frankreich als einen bizarren und capriciuscn

Forscher betrachtet und daß neben seinen Ansichten über den

Levin ciu villkßß namentlich die über die Marseillaise dieses

Urtheil verschuldet haben. „Indessen hat er eine Fülle von

neuen Aufschlüssen gegeben, welche Stich halten, und viel

Merkwürdiges treu im Gedächtuiß bewahrt: wo er aber wie

hier als Ohrcnzeuge berichtet, ist er geradezu unanfechtbar.

Bizarr ist dabei lediglich die Behauptung, daß man Julien

deßhalb als Componisten der Marseillaise bezeichnet habe,

weil er dereinst die Melodie bei Madame de Muntesson vor

geführt hätte. In der That, der Verleger müßte einmal

ein Gelehrter wie Castil-Blaze gewesen sein und dann wieder

Componist mit ausübeudem Musiker verwechselt haben!" Es

existirt aber noch eine zweite Ausgabe — die, welche Felis

benutzte — mit der ausführlicheren Notiz: „paroles 6»

eito^en UouFet, äe lisle, inusi^ne clu eituven ^».vmßille.

li, l^lu-is cbex Irrere, pgHzaze äu 8anm«ii, c>ü 1'on trnuv«?

t,c>u8 1e« u,ir8 putrintihue8 cles vrg,i8 sanZ-oulottez". Bam

berg vermuthet stark, daß hier ein Nachdruck vorliegt, in

dessen zeigt gerade die Gegenüberstellung von Rouget als

Textdichter und Julien als Componist, daß Letzterer sich als

solchen gcrirte. Dazu weicht sciue Melodie von 'der bei

Daunbach publicirtcn in bedeutsamer Weise ab: wenn man

Castil-Blazc's obige Darstellung acceptirt, müßte man also

sagen, daß Julien im Gegensatz zu der ungenügenden Fassung

Rougets eine geschmackvollere und currectere Bearbeitung der
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deutschen Melodie geliefert hat. Man beachte hier, daß also

schon damals die Behauptung immer wiederkehrte, daß der

Composition eine deutsche Melodie zu Grunde liege. Wo

Rauch ist, ist Feuer. Etwas Wahres liegt dem Gerücht also

jedenfalls zu Grunde.

Eduard v, Bamberg versucht nun, die Version, daß

Alexandre Voucher der Componist der Marseillaise sei, auf

folgende Weise zu erklären. Dieser berühmte Violinist, Alexandre

des violons oder Alexander der Große genannt und ein

Doppelgänger Napoleon's I., war Iulicn's Schüler. Von

diesem hörte er — vor dem Jahre 1792 — die deutsche

Melodie und fertigte darauf einen Marsch, ohne daß er

später dadurch veranlaßt worden wäre, sich ein Anrecht auf

die Marseillaise zuzuschreiben, wie dies sein Lehrer that.

Erst nach langen Jahren kam er einmal niit Ruuget in

Paris auf eiuem Diner zusammen, und nun erklärte dieser,

daß er seine Melodie nach einem Marsch geformt habe,

dessen Provenienz ihm unbekannt sei. Diese an und für

sich sehr wichtige Mittheilung führte dazu, daß sich Bouchcr

in seinen alten Tagen für den wahren Eomponistcn der

Marseillaise hielt; in begreiflicher Eitelkeit meinte er, daß

seine Gestaltung das Wesentliche an der Sache gewesen sei,

während ihm, selbst wenn der Negimentsmarsch direkt der

seinige und nicht eine andere Bearbeitung derselben Urmelodie

gewesen wäre, keinerlei Autorenrecht zustand.

So hätten wir schon außer Rouget zehn Namen, denen

man die Composition zugeschrieben hat; der namenlose

Deutsche erhielt aber in der Folge noch drei Landsleute zu

College«. Zunächst theilt Karl Gaillard, der Herausgeber

der Berliner musitalischen Zeitung, in seinem Blatt 1844

und sodann in der Leipziger allgemeinen musikalischen

Zeitung 1848 mit, daß nach dem Bericht alter Berliner das

Original der Marseillaise von dem großen Mainzer Clubistcn

I. G. Forster gedichtet und von Ioh. Friedr. Neichardt ge

setzt worden sei. Beide Männer waren allerdings begeisterte

Bewunderer der französischen Revolution, doch tonnte es sich

bei ihnen selbstverständlich nur um Uebersetzung und Har-

monisirung des Wertes von Rouget gehandelt haben. Weiter

hat man den Theoretiker und Componisten I. H. Knecht mit

demselben in Verbindung gebracht; er ist auch Nichtmusitern

dadurch bekannt, daß er 1801 ein Tedeum Franz II. und

gleichzeitig dem Consul Bonaparte widmete, möglicherweise

hat ihn diese eigenthümliche politische Anschauung bewogen,

die Marseillaise irgendwie zu bearbeiten.

Es folgt nun die Entdeckung F. B. Hamma's, der in

der Gartenlaube 1861 ausführte, daß die Melodie der Mar

seillaise fast Note für Note im Credo der von 1776 datirten

Messe No. 4 (ex 6) des kurpfälzischen Hofcapellmeisters

Holtzmann enthalten sei, desselben Holtzmann. von dem Mozart

in Briefen aus Mannheim an seinen Vater Rühmliches

melde. Die Kirchenmusik habe in der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts in katholischen Landen ungefähr die Stelle

unserer Gesangvereine vertreten, und dabei ein so unge

zwungener Ton geherrscht, daß sich Jeder gern betheiligt, die

Componisten aber aä moäernum Senium gern etwas

„Lustiges" gebracht hätten; so werde Rouget seinen musi

kalischen Edelstein in der Kirche gefunden und auf sein

begeistertes Gedicht übertragen haben. Diese Entdeckung hatte

Hamma in der Musikbibliothek der Stadtkirche zu Mcers-

burg gemacht und verkündete nun urdi et urki, daß sich da

selbst Jedermann von der Richtigkeit überzeugen könne.

Fünfundzwanzig Jahre lang ging seine Notiß von Tages

zeitung zu Tageszeitung und fand in musikalische nnd all

gemeine Lexica bereitwillig Eingang, obgleich die Sache auf

den ersten Blick sehr zweifelhaft hätte erscheinen müssen, denn

der kurpfälzische Hofeapellmeister in Mannheim, von dem

Mozart berichtet, hieß Holzhauer, während ein Holtzmann

niemals in Mannheim, aber auch nicht in Meersburg existirt

hat, wo es übrigens doch nur Capellmeister des Bischofs

von Constanz hätte geben können. Also wiederum eine

mystische Persönlichkeit, dieser Hofeapellmeister Holtzmann!

Nun wandte man sich von Paris, Brüssel und Wien aus

zwar sehr oft nach Meersburg, um Näheres zu erfahre»,

das Ergebniß war aber stets ein „non po88umn8", die

Messe mit dem Marseillaise-Credo war nicht aufzufinden. Nur

eine Messe des vorigen Jahrhunderts war in Stimmen vor

handen, die auf dem Umschlag und einer Stimme von

neuerer Hand den Namen Holzmann zeigte, aber weder im

Credo noch Gloria noch einer anderen Stelle einen Anklang

aufwies, übrigens auch wohl von Holzhauer fein dürfte.

Auch Fridoli» Hamma wurde ohne Resultat interviewt,

1861 besuchte ihn der badische Hofgcrichtsdirector Christ mit

seinem Sohne i» Neustadt a. d. Haardt, tounte aber nichts

weiter herausbringen, als daß sich das Manuscriftt iu Mecrs-

burg „verschoben" haben müsse; später (1882) schrieb er an

Tappert, daß der Bürgermeister loci die Messe, die er

übrigens aufgeführt hatte, an sich genommen, dieselbe sich

aber nach dessen Tode nicht mehr habe auffinden lassen.

Nun hagelte es Schlage auf ihn, namentlich seit es sich

herausstellte, daß die Missa No. 4 ex 6 von Ignaz Holz

hauer in der Musikbibliothek der Mannheimer Jesuiten-

(früheren Hof-) Kirche vorhanden ist, aber nicht eine Noten

folge, und im Credo erst recht nicht, eine Aehnlichkcit mit

der Marseillaise aufweist. Später hat Hamma auf den Vor

wurf, in seiner Missa III ein Plagiat an Casciolini begangen

zu haben, erwidert, daß sich die fremde Musik durch „un

freiwillige Verwechslung" iu seine Entwürfe eingeschlichen

haben müsse; von dieser selben Liederlichkeit war auch seine

Entdeckung beeinflußt, doch ist es gar nicht ausgeschlusfen,

daß er wirklich die Melodie der Marseillaise in einem Credo

gefunden hat, welches nur uicht die Vorlage, fondern eine

Nachahmung .derselben gewesen ist. Auch Castil-Blaze nennt

einen Kirchengesang, der sich nur durch Tempo und Aus

druck unterschied, und Johannes Scherr hat als Junge in

einer schwäbischen Dorfkirche eine Weihnachtscantate mit der

Melodie des französischen Revolutiousliedes mitgesungen.

Dasselbe hat sich jenseits wie diesseits des Rheines mit un

glaublicher Schnelligkeit verbreitet, und nicht zum Letzten

durch die Organisten; ist doch in St. Martin zu Tours

sogar das ^ iin als Präludium zum ttlorig, in excelsis

erklungen!

Inzwischen war aber auch in Frankreich wieder die

Frage nach dem Componisten der Melodie behandelt worden

und sogar ein Proceß um dieselbe in Fluß gekommen. Felis

hatte in einem Artikel der (illxette ^lusieale (1863) und

dann im siebenten Bande seiner Li«^r»r>Iiie universelle (1864)

ans Grund der Ausgabe von 1798 Nauoigille für den wirt

lichen Componisten bezeichnet; die republikanischen Journale

opponirten, vor Allem fühlte sich aber der Neffe von Rouget

in seiner Familienehre gekränkt und strengte einen Proceß

an, trotzdem Felis „berichtigte", daß die Straßburger Aus

gabe des (ünant, 6e ßuerre älter sei als die Pariser mit

Nauoigille's Namen. Moritz Hartmann nannte dieses Vor

gehen des Neffen einen edlen Zug und rührend dazu, weil

die Marseillaise für die ganze Familie ein wahres Nibelungen

gold geworden sei. Rouget war, abwechselnd verfolgt und ge

rühmt, zeitlebens in mißlichen Verhältnissen gewesen, seinen

Bruder hatten die Feinde der Hymne soweit gebracht, daß

er ein Landgut, das einzige Besitzthum der Familie, ver

schleuderte und sich in einer fernen Gegend verbarg; der

Neffe, der sich jetzt Ingenieur civil et I'un de» röclaoteur^

6e 1'01-pIieon illustre nannte, hatte noch vor Kurzem in der

Boutique einer Seitenstraße des Faubourg St. Denis als

Verkäufer von Stickmustern sein Leben gefristet, und seine

Tochter mußte als Musitlehrerin ü 40 »ous le eaenet dem

Wind, dem Regen, dem Sturm entgegen, von Haus zu Haus

laufen.

Ganz nnerwartet erhielt Felis aber in dem Organisten

,^1

..',?
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der Kirche St. Roch zu Paris, Charles Vervoitte, einen Ver

bündeten, indem derselbe ihm das Manuscript eines Orato

riums übergab, das die vollständige Melodie der Marseillaise

enthielt und von ihm für älter als dieselbe ausgegeben wurde.

Nach einer langen Correspondenz sah der Neffe wohl ein,

daß er seinen Proceß möglicherweise verlieren könne, und be

gnügte sich damit, in einem Buche seine Beweismittel für die

Autorschaft seines Verwandten zusammengestellt zu haben.

Felis aber hat von jenem Manuscript keinen Gebrauch gemacht,

was Loth damit erklären will, daß er ein abgesagter Feind

öffentlicher Polemil war, aber auch fo gedeutet werden könnte,

daß ihm, obwohl er Nouget nicht für den Origmalcompo-

nisten hielt, am Ende auch der neue Prätendent nicht als

solcher erschien. Er starb (1871), Vervoitte, zu einem lite

rarischen Streite weder geneigt, noch gewappnet, starb auch,

und nun erst verwerthete Arthur Loth in seinem ,I^e eliunt

cte lg, Marseillaise et 8un ve'ritaule untenr" (1886) das

gedachte Oratorium, indem er zugleich ein Facsimile der be

deutsamen Stelle beifügte.

Der Text dieses Oratoriums, „Esther" genannt, folgt

Racine's gleichnamiger Tragödie; die Introduction, welche

hier allein in Frage kommt, trägt den Titel „die Verleum

dung", ist der dritten Scene des dritten Aktes entnommen

und zeigt mit einigen Varianten die Melodie der Marseillaise.

Dieselbe ist wie die erste Ausgabe Rouget's in C-clnr und

Zweizweiteltact »IIa dreve geschrieben und mit der Vorschrift

Allegro versehen; ein Solosopran singt die durchcomponirtcn

Strophen, deren letzte vom Chor wiederholt wird. Der

Componist ist Ican-Baptiste-Lucien Grisons, welcher urkund

lich 1775 bis 1787 als el,ef <le inultrise (Kapellmeister) an

der Kirche in St. Omer (Departement 1^8 <Ie (Älni8) vor

kommt und iu diesem Zeitraum das, übrigens ganz von

seiner Hand geschriebene, Oratorium geschaffen haben muß.

Beweis dessen ist nicht bloß die Aufschrift, welche ihm den

später verlorenen Titel giebt, sondern die reine Unmöglich

keit, daß ein solch' rohalistischer und kirchlicher Text in der

Revolutionszeit zu einer öffentlichen Aufführung verwandt

wurde. Daß die Marseillaise bei diesem Kirchcnstück benutzt

sein tonnte, wäre nach unseren früheren Erfahrungen an

sich gar nicht unmöglich; aber Esther mit der Otl'rauäe u Iu

liderts vou Gosfec in Parallele zu fetzen, geht, wie Bamberg

meint, nicht an, weil hier das Thema revoluiionsgcmüß,

dort geradezu revolutionswidrig ist und später, wo die

Marseillaise verpönt war, dieselbe zu benutzen, hätte keinen

Sinn gehabt. Die Behauptung Veruoitte's, daß Grisons'

Melodie älter ist als die Marseillaise, muß also als durch

aus zutreffend anerkannt werden.

Warum protestirte Grisons aber nicht, als Rouget öffent

lich als Componist der Marseillaise gefeiert wurde, oder als

man fpater Anderen diese Ehre zuwies? Und wie waren

Rouget und die Straßburger (Mühl) zur Kcnntniß einer

Manuscript gebliebenen Komposition eines nur am Orte be

kannten Organisten gekommen? Liegt da die Annahme nicht

viel näher, daß Grisons das nachgewiesenermaßen sehr be

kannt gewordene deutsche Lied, welches Julien bei Mad. de

Montcsson vorführte, — und es war auch durchcompouirt

und mit einem Chorrefrain! — feincrfeits verwandt hat?

Ja, diese Conjectur erklärt die Verschiedenheiten in seiner

Faffung und der Rouget's überraschend gut, indem hier der

Dilettant unsicher und, wie Gretry sagt, unwissend vorging

— es ist die Rede von der eisten Ausgabe — dort aber

der Fachmusiter hübsch nach der Regel wiedergab. Der

Triumph Glucks hatte damals der deutschen Musik Eingang

uud Beliebtheit verschafft, und wenn noch gar die Melodie

von den deutschen Regimentern aufgenommen worden sein

sollte, so wäre nicht nur die allgemeine Verbreitung bestens

erklärt, sondern spcciell auch Rouget's eigene Behauptung,

daß er eiuen Marsch benützt habe, der herrenloses Gut war.

Im Einzelnen hat Tappert die Phrase auf „euntre

N0U8 6e I» tvrannie l'e'tenclarä 8lln^lilut est leve', l'sten-

llln-ä 5lin^I:>nt est Iev6" als herrenloses deutsches Gut nach

gewiesen. So sehr aber der ganze erste Theil dem gemüth-

lichen Charakter des deutscheu Liedes entspricht, so wenig

kann der zweite etwas Theatralisches verleugnen, und doch

widerstrebt er gerade, wie Bamberg beweist, dem franzü-

sifchen Voltsgefange. Dafür kommt der Refrain wieder kräftig

und klar zu Gehör, und hier muß Bamberg bemerken,

daß Rouget's Worte diesen Vorzug besonders herausheben

und verstärken. Abschließend glaubt er also, daß Rouget

bei Composition seines Kriegsliedes die ihm in Marschform

bekannte (und auch fo wiedergegebene) deutsche Melodie zu

Gruude gelegt hat; diese war es, die ihm, als er auf seiner

Violine verschiedene Weisen versuchte, entgegen klang. Zwar

findet diese ganze Gedankcnreihe in den bisherigen Unter

suchungen keine Bestätigung, doch stützt sich das Haupt

argument auf die gewichtige Stimme Castil-Blaze's, und der

jüngere Felis hat wenigstens die Möglichkeit betont, daß

Grisons die deutsche Melodie verwandt haben könnte. Er

hat damit offenbar die Ansicht seines Vaters ausgesprochen,

während dieser selbst, nach seinen früheren Zugeständnissen

an Rouget's Neffen und seinen späteren Auslassungen an

Vervoitte, Anstand nahm, sich zu corrigiren.

Inzwischen wollen wir Deutsche nicht Veranlassung geben,

Loth's gegen Hamma erhobenen Vorwurf zu widcrholen, daß

wir hergebrachtermaßen annexionsgierig wären. Wir halten

die Ueberncchme deutscher Melodien in französischen Besitz

für ebenso berechtigt wie den umgekehrten Fall, falls dies in

selbstständiger Weise geschieht; Rouget aber hat sich durch Ver

wendung des deutschen Marsches ein derartiges Verdienst er

worben und zwar vor Grisons mit seiner correcteren Wieder

gabe. Zuletzt muß uämlich das oben Angedeutete verall

gemeinert und gesagt werden, daß seine Wahl außerordentlich

glücklich ausfiel und der Text die Melodie zu etwas ganz

Anderem gemacht hat, als sie ursprünglich war. Hier kommt

uns Cllstil-Vlazc von Neuem zu Hülfe, indem er ausführt,

daß „la, roinauee la plus timide et Iu, nlu8 8uave" durch

Rouget zu „le eii cte ^ueire on cle venAeanee le ulus

«Znei-Aihue" wurde, daß „le narnlier nt tonner les unte,8 c^ue

le eurnnositeui' llllemllncl earessait »veo une nnotion taute

i-M^iense". Die bei Mad. de Montcsson vorgetragene Melodie

dürfte allerdings fchon durch den Marsch kräftiger gestaltet

worden sein, aber die scharfe Rhythmik, welche uns heute

entgegentritt, hat schlechterdings der Text Nougcl's ver

schuldet und Shakespeare oder Goethe würden denselben nicht

bloß belobt haben, daß er das Brauchbare nahm, wo er es

fand, sondern auch weil er das Fremde sich anzueignen und

zu beleben verstand. In diesem Sinne bleibt Nouget de

Liste wie der Dichter auch der Componist der Marseillaise,

zugleich ein weithin sichtbares Beispiel dafür, daß ein Künstler

niederer Observanz, der sich an fremdem Feuer wärmt, unter

glücklichen Umständen einen Griff zu thun vermag, der dem

Genius Ehre machen würde. Wir schließen uns Bamberg

durchaus an.

Interessant wie die Entstehung der Marseillaise ist aber

auch'ihre Geschichte. Das Revolutionslied wurde unter Napoleon

und dem ihm folgenden drei französischen Königen verboten und

verfolgt. Napoleon III. machte es wie sein Vorgänger auf dem

französischen Throne; die Marseillaise war eine der Früchte,

nach denen die Anhänger der Liberte nicht langen durften.

Dafür wurde gelegentlich der Weltausstellung von 186? ein

Preis für ein Nationallied ausgeschriebe», allein ein eliant,

oati-iuti^ue kam nicht zu Tage. Dadurch mochte Napoleon

einsehen, daß sich so Etwas auf Commando nicht fertigen

läßt, und fo gab er die Marseillaise frei, als er den Krieg

mit Deutschland begann; er liebte sie nicht, aber für den

momentanen Zweck konnte sie am Ende helfen. Nun raste

das Lied wieder wie eine Furie durch die Gassen von Paris

und die Reihen der französischen Armee; sogar die starte
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Mademoiselle Saß mußte in der Equipage auf dem Boule

vard mit ihrem noch stärkeren Organ die Hymne anstimmen,

kannte aber leider nicht alle Strophen auswendig, und das

Volk vermochte ihr nicht zu souffliren. In den Theatern

ging es besser, da wurde der Gesang einstudirt und mit

Nachhülfe des Orchester gesungen nach Herzenslust; auch

während der Belagerung von Paris rief man das alte Sieges-

licd zu Hülfe, es blieb aber nur bei unschuldigen Versuchen,

und allmälig wurde es ganz still davon. Die Zeit der

Wunder schien vorbei; als man aber das Lied in den Tagen

der Commune sang, da verhüllte sein Genius das Antlitz,

denn Greuel waren es, die es begleitete — Franzosen be

gingen sie gegen Franzosen und gegen die Monumente ihrer

Hauptstadt und ihrer Geschichte. Nicht besser ging es dein

blutrünstigen Licd anfänglich unter der Republik. So

wohl unter Thiers wie unter Mac Mahon war die Mar

seillaise geradezu verpönt; man erinnerte sich lediglich an

die von ihr patronisirten Unthaten und suchte alles Nach

theilige hervor, nannte sie „I'üi.viuue äs I'smeute^ fand den

Text stupid und übertrieben, die Musik mittelmäßig. Charles

Gounod mußte sich in Gemeinschaft mit Paul Deroulede

an die Arbeit machen, allein das Volkslied blieb wieder aus,

während sich der Gassenhauer „Nu rev'imnt 6o 1a revue"

großes Terrain eroberte. Endlich ließ Boulanger von den

Militärkapellen eine durch das Comits des Pariser Musik-

conservatoire verbesserte Marseillaise spielen, welche die Pariser

indcß so lange als „Boulangdre" verspotteten, bis die alte

Fassung wieder durchdrang. Obwohl der Text nur noch vom

historischen Standpunkt zu verstehe» ist und recht brutal von

dem 83,uA irnpui- spricht, welcher die französischen Aecker

tränken soll, erklang er nun auch bei friedlichen Anlässen;

indessen sind ja die Texte anderer Nationallicder auch kriegerisch

angehaucht und werden beibehalten, obwohl sie nicht mehr actuell

sind. Die Clericalen und die Bonapartistcn murrten, aber die

„liepudliyue trau^igs' trat wirksam für das alte Symbol

ein. Vorübergehend machte sich allerdings ein Zweifel geltend,

als man sich Rußland zu nähern suchte (1891), und der

Marquis de Castcllane schlug aus Schonung für das Aus

land den Faustmarsch, die Triumphode von Fr. Holmes oder

Massenet's Buudessang als Nationallied vor. Aber merk

würdig, der Schlachtgesang der französischen Reuolutiouskriege

fand bei den Russen begeisterte Aufnahme, und damit war

jeder Einwand vernichtet; er förderte Carnot's, er förderte

Faure's Missionen im Ausland und erfreut sich seitdem in

der dritten Republik allgemeiner Anerkennung. „Es ist mit

den historischen Nationalliedern eben ein eigen Ding," be

merkt Bamberg, „oft sind die Worte gleichgiltig, und es ist

nur das Nationale und Alterthümlichc, welches anzieht, noch

öfter scheint aber die durch die Melodie erregte allgemein

erhobene Stimmung das allein Wirksame." Hübsch ist auch

eine Schilderung Pasqus's von seinen Besuchen in Paris,

wobei er bemerkt, daß das Lied von dem souveränen Volte

stets wenig respectvoll behandelt und arg verballhornt wurde:

„Auch 1870 hatten sich die Pariser noch nicht alle sechs

Strophen angeeignet, und als ich am 14. Juli 1880 der

eisten Feier des Republitfestes beiwohnte, fand ich meine alte

Bemerkung bezüglich des Gesanges bestätigt. Die Banden,

welche über die Boulevards zogen und ohne Instrumental

begleitung die Hymne brüllten, geriethen bei dem gefährlichen

Mittclsatz noch schlimmer aus den Fugen als ihre Vorgänger

von 1839; aber beim Refrain ging es wieder los, und dies

mal war es nicht mehr schön — im Gegentheil. Ich will

nicht leugnen, daß die Hauptwirkung des politischen Gesanges

in dem Zusammenwirken und der mächtigen Kraftentwicke-

liegt, aber, um die früheren Wunder zu erklären, möchte ich

doch beinahe glauben, daß die alten Franzofen, die auch un

zweifelhaft jeder Strophe ihr Recht gaben, etwas musita

lischer gewesen sind."

Der Streit um die Marseillaise tobt also nicht nur in

Frankreich, sondern ist auch eine musikalische Urspruugscontro-

verse zwischen Deutschen und Frauzosen, und heute noch un

entschieden. Leider haben Pasque wie Ed. U. Bamberg die

Frage nach dem Schicksal des Liedes in Deutschland gar

nicht berührt, uud doch ist sie ebenso interessant. Uebersetzt

wurde Rouget's Vlutlied unzählige Male; zuerst bald nach

der Entstehung durch Eulogius Schneider, den elsäßischen

Iacobiner, am Besten von Johannes Scherr, aber volts-

thümlich ist es bei uns nicht geworden. Erst als die Social-

dcmotraten das Bedürfniß nach einem Arbcitcrbundeslied

empfanden, aber aus eigenen Mitteln nicht bestreiten touuten,

griffen sie auf das deutschenmörderische Hohelied der sranzö-

sischen Vourgeoisrevolution zurück. Ihr Tyrtäus Jacob Audorf,

ein Dichterling wie Rougct, stellte den Text aus socialistischen

Schlagwörtern und liberalen Phrasen zusammen. Der lederne

Refrain „Nicht zählen wir den Feind, nicht die Gefahren all',

Der kühnen Bahn nur folgen wir, die uns geführt Lasfall'"

— klingt allein schon wie eine Parodie. Es ist die Mar

seillaise in ihrer Entartung,

-8>,i»^-

Feuilleton.

Nachdruck »«rd>>!«n.

Erblich belastet.

Humoreske von Rudolf Huch.*)

Der Majoratsherr Fritz von Kortewitz auf Bornhagen sah mit den

Seinen beim Morgenkaffee. Allzu früh war fein Schädel von den trcu-

lofen Haarlocken verlassen. Auch der rothseidene Fez mit der Pracht

vollen Troddel tonnte über diese ernste Wahrheit nicht hinwegtäuschen.

Aber das Landleben hatte seine Wangen gerundet und den Händen einen

rölhüchen Flcischton gegeben. Als er noch nicht zweiundzwanzig Jahre

alt war, hatte der Familienrat!) der Kortewitze ihm die Wahl gelassen,

ob er in sich gehen und sich verheiraten, oder des Majorates als un

würdig wegen Lüderlichleit verlustig gehen wollte. Um ihm jede Aus

flucht abzuschneiden, wurde ihm in dem Freifräulcin Ursula von Krafft

eine tadellose und so wohl vorbereitete Partie angewiesen, daß er nur

„Ja" zu jagen brauchte, was er denn auch mit der Fassung eines Well

weisen that. Es wurde eine recht behagliche Ehe, wie gewöhnlich in

solchem Falle. Neide Theile kommen ohne große Erwartungen uud siud

also den herben Enttäuschungen nicht ausgesetzt, die den Liebenden, alle

Himmel offen Sehenden unausbleiblich sind. Zwar lieh sich nicht ver

kennen, daß Frau Ursula mehr im Hause zu sagen hatte, als es nach

den althergebrachten Anschauungen der Frau zukommt. Aber Kortewitz

war zu sehr Weltmann, um dariu etwas Ungehöriges zu finden. Durch

drungen von der großen Bedeutung der Frauenerhebung , erkannte er

den Herrschcrberuf des Weibes willig an und bedang sich nur seinerseits

stillschweigend ein größeres Maaß von Freiheit aus, als es nach den all-

hergebrachten Anschauungen dem Ehemanne zukommt. Es kam wohl

vor, daß sich in ihm, gleichsam atavistisch, der Herr des Hauses regle.

Aber das ging schnell vorüber, und Frau Ursula Pflegte solche Anfälle

klug zur Befestigung ihrer Herrschaft auszunutzen. —

Das ällesle Kind, das sechsjährige Fritzchcn, saß mit den Eltern

am Frühstückstische, und neben ihm sah der wohlgescheitelte Candidnt

Nerlhold Sebaldus, der den Slammhalter Derer von Kortewitz in die

Anfänge der Weisheit einzuführen halte. Endlich zierte den Tisch noch

Adalbert Lange, ein harmloser Jüngling, der sich unter Kortewitz' bewährter

Leitung mit der höheren Landwirtschaft hinlänglich vertraut machte, um

*) Vor bald zwei Jahren erschien bei H. Haessel in Leipzig das

„Togcbnch eines Höhlenmolchs von A. Schuster", und die „Gegenwart"

begrüßte in dem Verfasser ein neues Talent, einen Humoristen eisten

Ranges. Nun sendet uns Freund Haessel ein neues Buch: „Was

liegt denn dran?" aus der Feder des nämlichen Verfassers, der aber

diesmal sein Pseudonym abgelegt hat und sich als Rudolf Huch und

— wenn wir nicht irren — ein Bruder der hochbegabten Rienrda Huch

vorstellt. Wir haben auch dieses zweite Wert mit urträfligem Behagen

gelesen und uns der heiteren Wellanschauuug, der feinen Ironie, der

geistreichen Satire auf heutige Narreteien wie Moderne, Nietzscheanismus,

Kneippcur, Wagnerschwärmerei und Echneidigkeit wieder und wieder ge

freut. Statt des gewünschten Geleilwortes wollen wir daher das Werk,

das sich selbst am besten empfiehlt, lieber für sich sprechen lassen. Unsere

Leser werden diese Satire auf Lombroso und seine lriminal-anthropo-

logische Schule mit demselben Genüsse lese», wie die anderen Lebensbilder

dieses echten Humoristen.
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dereinst sein väterliches Gut, das in der Nachbarschaft lag, zu bewirth-

schuften. In einer Ecke stand sein photographischei Apparat, der ihm

so heilig war, wie dem gottbegnadeten Sänger die Leier. Es war ein

heißer Sommermorqen, und es frühstückte sich gut im großen Glasfaule

des Herrenhauses, dessen Kühle die brütende Hitze da draußen so an

genehm empfinden ließ. Der Kaffee war von der besten Sorte, Brod,

Milch, Butter und Eier sahen so frisch und lockend aus, wie man es

einzig auf einem großen Gute findet. Durch Geldsorgen brauchte sich

der Majorutsherr von Vornhagen den Appetit nicht zu verderben. Die

Kinder waren gesund. Alles in Allem giebt es wenige Menschen in der

Welt, die in der Lage sind, so angenehm zu frühstücken, wie Fritz von

Kortewih. Und doch zog der Edle die Stirn in enge Falten und brummte

sorgenvoll, wenn er mechanisch sein Gläschen Cugnac füllte und leerte,

oder an seiner türkischen Pfeife sog. Er litt unter seiner allzu wissen

schaftlichen Denkart, Jetzt klappte er ein dickes Buch, in dem er gelesen

hatte, mit einiger Feierlichkeit zusammen und sagte: „Es ist richtig.

Gegen diese Gründe kann sich kein wissenschaftlich gebildeter Mensch

wehren. Am Körper erkennt man die Seele, Die Untersuchung von

vielen hundert Verbrechern hat unwiderleglich dargelhan, daß einer ver

derbten Seele immer eine Abnormität des Körpers entspricht. Degene-

ralive Phänomene nennt man's. Das Schlimmste von Allen sind

Henkelnhren. Das muß man sich merken. Kurzum: die Theorie des

Professors Lombroso über das Verbrechen als Resultat erblicher Belastung

hat einen neuen Anhänger, dessen Name sich, denke ich, nicht ohne

werbende Kraft im Lande zeigen wird. Er heißt Fritz von Kortewitz,"

Er stand auf und rauchte gewaltig aus feinem Tschibut, fo daß er wie

ein Pascha aus dem Wolken hervorfoh.

Frau Ursula zog die starten Augenbrauen zusammen und sah ihren

Mann von unten herauf an; dieser Pascha schien wenig Eindruck auf

sie zu machen. „Eine neue Theorie?" sagte sie, „ich denke, wir haben

an der alten genug, Fritz, Weißt Du, damals, an der von Darwin,"

Der Candidllt Sebaldus fuhr erschreckt zusammen, „Von Darwin?'

fragte er unwillkürlich,

„Von Darwin!" erklärte der Baron mit Würde, „Kennen Sie

Darwin, Candidat?"

„Gott soll mich bewahren," rief Herr Sebaldus aufgeregt, „keine

Silbe kenne ich von dem gottlosen Menschen."

Herr Lange, der erst vor drei Monaten das Abiturientenexamen

bestanden hatte, legte Zeugniß ab für die Universalität unserer höheren

Schulbildung, indem er fragte: „Darwin? Ist das nicht der Kerl, der

behauptet, unsere Vorfahren wären als Affen in den Bäumen herum-

getlettert?"

„Haben die Glocken läuten hören, Lange," sagte Kurtewitz gönner»

Haft. „Zuchtwahl, Zuchtwahl! Die Affen kummen ganz von felber,

wenn man erst die Zuchtwahl richtig ersaßt hat."

Der Candidat Sebaldus erhob sich und bat mit wehmüthiger

Stimme um die Erlaubnis, Frißchen ein wenig im Parte spazieren zu

führen. Die Frau Baronin nickte ihm zu und sagte herzlich: „Wir

verstehen uns, Herr Sebaldus."

Kortewitz sah seinem Sprößling nach und rauchte. Endlich murmelte

er in tiefem Sinnen vor sich hin: „Es war doch eine fidele Zeit."

„Ich danke bestens," meinte Fruu Ursula. „Es fährt mir seit der

Zeit förmlich in die Glieder, wenn Du von einer Theorie fprichst."

Der Baron sprach mit Nachdruck: „Der Fehler liegt an der

modernen Gesetzgebung. Wenn man die Leibeigenschaft nicht aufgehoben

Hütte -"

„Ja, das f»g' ich auch immer!" rief Lange mit Ueberzeugnng.

„So gehörten Sie und Ihr Herr Vuter heute noch zu meinen

Leibeigenen, Herr Adalbert Lange!" schloß der Majorntsherr von Born-

Hagen, der seine Ansichten nicht mit Krethi und Plethi theilen wollte,

stieg mit Würde die Freitreppe hinab und verschwand hinter dem Hause,

wo er den Bericht seines Inspektors entgegenzunehmen Pflegte, Das

Buch, in dem er gelefen Hütte, trug er unter dem Arme, den Tschibut

in der Faust.

„Was meinten gnädige Frau mit der alten Theorie?" fragte

Lange, dessen Neugier erregt war.

„Was es eigentlich war, weih ich auch nicht fo recht," erwiderte

die Varonin, „Mein Mann sprach damals von nichls Anderem, als

von dieser unseligen Zuchtwahl. Eines Tages mußten alle Tagelöhner

und Knechte und Mägde einzeln auf sein Zimmer kommen, und da hat

er Untersuchungen mit ihnen angestellt, Gott weiß, was für welche.

Dann wurde etwa die hcilfle ohne Kündigung entlassen. Das nannte

er das Ueberleben der Tüchtigeren. Aber dumit war's noch nicht genug.

Von Denen, die er behielt, verlangte er, daß immer zwei, die er aus

suchte, sich heiruthen sollten, „Der Zuchtwahl wegen," sagte er. Die

Meiste» haben das auch gethan, sie haben's eben zu gut hier. Aber

Einige wollten nicht, und die wurden ohne Gnade entlassen."

„Ließen sie sich denn das gefallen?" fragte Lange als praktischer

Landwirlh.

„Gott bewahre," erwiderte Frau Ursula, „alle Entlassenen liefen

zum Amtegericht und klagten auf Lohn und Kostgeld. Ein halbes Jahr

lang mußte mein Mann alle acht Tage in die Stadt fahren der Processe

wegen. Wenn er dann Nachts zurückkam, hatte er jedes Mal ein paar

mit allen Kosten verloren."

„Deßhalb nllnnte er es eine fidele Zeit," sagte Lange nachdenklich.

„Iu," nickte die Baronin, mit einem verstohlenen Seufzer, „deß

halb. Aber was ist denn das? Hören Sie nichts?" Hinter dem

Hause schien ein Zank zu sein. Der kräftige Bah des Barons beherrschte

das Schlachtfeld, von Einwendungen der Gegner, über die er zu wettern

fchien, war nur wenig zu hören. Unruhig horchte die Baronin. Nach

einer Weile fchien sich doch eine Rivalin der gewaltigen Stimme des

Majoratsherrn zu erheben. Es war die des Infpectors, Bald schwoll

sie dem Donner gleich an, und es konnte nicht mehr zweifelhaft sei»,

daß er in voller Opposition gegen seinen Nrodherrn war. Die Baronin

stand hastig auf und eilte dem Kampfplätze zu, Herr Adalbert Lange

schlich behutsam hinter ihr her, feinen Apparat unter dem Arme.

Der Baron war mit einem militärisch klingenden „Gnten Morgen,

Leute!" auf dem Felde feiner höheren Verwaltungsthätigkeit erschienen.

Er hielt jeden Morgen eine Art Gerichtstag ab, ließ sich vom Inspector

Oelmann Rapport erstatten, ertheilte mit Maah und Gerechtigkeit Lob

oder Tadel und hielt sein Ohr etwaigen Beschwerden offen. Auch die

Genehmigung zu Eheschließungen muhte hier nachgesucht weiden, wie es

zur Zeit der alten Gutsherrlichteit Rechtens gewesen war. Gerade die

erste Meldung des Infpectors betraf ein Paar, den Schweinemeister

Ossentop und die Stallmagd Knroline Dickhut, die in den Stand der

heiligen Ehe zu treten beabsichtigten, Oelmann, der die Rolle des

Choretiden spielte, schien der Verbindung nicht geneigt. „Nun nehmen

Sie 'mal an, Herr Baron, heirathcn! So'n altes Knochengerüst. Und

wen? Die Dickhuten! Nun nehmen Sie 'mal an, Herr Baron, der

alte Ossento'p und die Dickhuten!"

Der Baron, der sich vor einen gnr gewichtig mit Tinte, Feder

und den Aktenstücken feiner verlorenen Proeesfe decorirten Tisch gesetzt

hatte, schien Oelmann's Worte nicht zu hören. Er bewies damit, daß

ihm Gcrcchtigtcit noch über Regentenweisheit ging, denn er wußte, daß

seinem Inspector, der viel schwerer zu ersetzen war, als der Schweine

meister, die Heirath aus gewissen selbstsüchtigen Gründen nicht paßte.

Er wintte das Paar heran. Langsam, Schritt für Schritt, wandelte der

alle Schweinemeister mit seiner Ertorenen, der er fortwährend ermuthigend

zuredete, vor den gestrengen Gebieter.

„Gu'n Dag!" sagte er schwerfällig,

„Gu'n Dag!" wiederholte nach einer längeren Paufe seine Braut,

Nach dieser geschickten Einleitung durften sie die Forlführung des Ge-

fpräches getrost dem Herrn Baron überlassen. Kortewitz, der seine Leute

tannte, sprach wohlwollend mit dem liebenden Paar, erkannte die loyalen

Gesinnungen seines langjährigen Schweinemeisters an und erklärte, daß

er die Heirath genehmigen wolle. Er stand auf und reichte den Be

glückten seine Herrenhand, Aber gleich darauf zog er die Hand zurück,

faßte feinen Schweinemeister starr in's Auge und brach endlich los:

„Was ist denn das, Schweinemeister? Ihr habt ja Hcntelohren!"

Der gute alle Ossentop wußte auf diefc Anrede nichts Passenderes

zu erwidern, als: „In, dot segg it ot, Herr Baron,"

Karoline lächelte verschämt und sagte: „Der Herr Baron sind

heute so liebreich,"

Kortewitz wandte sich an seinen Inspector. „Hab' ich Recht, Oel

mann, oder Hab' ich Unrecht? Hat er Henkelohren oder Hut er teine?"

„Hm, hm", meinte der Inspector behutsam, „angemerkt Hab' ich

ihm ja wohl noch nichts. Aber er ist ja, so zu sagen, geständig,"

„Da haben Sie Recht, Oelmann," sagte der Anron erregt, „er

leugnet es nicht einmal ab. Der Menfch scheint ja gar kein Scham

gefühl zn kennen!"

„Könn wi nu gähn, Herr Baron?" fragte der Alte, dem die Sache

unheimlich wurde.

„Gehen, gehen, gehen!" rief Korlewitz zornig, „allerdings könnt

Ihr gehen, Ossentop! Ihr seid entlassen!"

Karoline kreischte auf, und Ossentop erklärte: „Herr Baron, dit

nehm ik nich un, It gah nah en Antaten,"

„Meinetwegen zum Teufel!" schnaubte Kortewih, „Soll ich be

lüftete Elemente unter meinen Leute» dulden? Verbrecher von Geburt?"

Der alte Schweinemeister fah das zorngerölhete Gesicht feines Herrn

kopfschüttelnd an und fügte zu feiner Braut: „Na denn lumin, Karline,

Dat wart sit Nllhsten woll betcrn mit em,"

Aber die Ratte» verlasse» das siülende Schiff, „Ne", fftrach die

Maid, „wenn Du so'n suchten Minsch bist, dat Di der Herr Varon

wegjagt, denn will it Di ot nich,"

Auch die Geduld eines Mannes, der an den Umgang mit Schweinen

gewöhnt ist, hat eine Grenze, „Dat Di dat Dunnerwetter, nu ward

mit dat denn doch to strieftig!" brüllte Ossentop und packte heftig den

bloßen Arm feiner Braut, um sie fortzuziehen. Aber die Holde ritz sich

ohne viele Mühe los und rief verächtlich: „2o'n oller Jammerlappen!"

Jeder Liebende wird den schmerzlichen Ingrimm nachfühlen, der

bei diefer Kränkung die Brust des Schweinemeisters durchglühte. Fester

als zuvor krallte er seine Finger um ihren Arm, und wieder riß die

streitbare Jungfrau sich los, Kortewih hatte aufmerksam zugesehen und

fragte nun stutzig: „Sagen Sie 'mal, Dickhuten, thut denn der Arm

nicht weh?"

Die wackere Stallmagd lachte der Frage, „Na, Herr Baron, ick

bin doch kein Fräulein! So wis fühl' ick noch gur nich."

„Da haben wir's!" rief der Baron aufgeregt, „was fügen Sie

nun, Oelmann?"

„Ja, was soll man sagen, Herr Baron?" erwiderte der diplo

matische Inspector. „Das ist so ein Volk. Die hat gar lein mensch

liches Gefühl, die Karline Dickhut."
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Karoline wehrte sich mit scharfen Worten: „Was Sie für mensch

liches Gefühl von mich haben möchten, das kennt man schon, Mosje

Oelmann!"

Der Inspector fuhr auf wegen der despectirlichen Anrede, aber

Kortewitz winkte ihn zur Ruhe. „Es geht in Eines hin", sagte er mit

Ansehen, „Sie hat sich verrathen, Unempfindlichkeit der Haut gegen

Druck ist eines der gravirendsten degeneratwen Phänomene. Sie sind

entlassen, Karoline Nickhut."

„Na nu!" platzte die Magd heraus. „Der Herr Baron malt woll

Spaß?"

„Entlassen!" wiederholte Kortewitz schneidig.

Hier machte der Schweinemeister die etwas orakelhafte Bemerkung:

„Ja, dat is denn so. 't is warm hüte. Na denn tumm, Karline."

Karoline folgte ihm jetzt schweigend ohne Widerstand.

Kortewitz lief auf und ab, dem knorrigen Nergstier vergleichbar,

den ein Nichts in Menschen verderbende Wuth bringen kann. Oelmann

erkannte, daß die Lage bedrohlich war. Da sehte er Alles auf eine

Nummer.

„Nun ist noch der Kuhtnecht Johann Hopert da, Herr Naron!"

sagte er bescheiden,

„Was will er?"

„Hm, Herr Varon, das ist ein schlechter Mensch. Er will sich ja

wohl über mich beschweren. Er sagt ja wohl, ich hätte ihn mit der Faust

in's Gesicht geschlagen. So ein schlechter Kerl!"

Kortewitz blieb stehen und sah seinen Inspector stirnrunzelnd an.

„Ich will nicht hoffen, Oelmann! Prügel sind eine gut conservative

Institution. Aber wo sie hingehören. Nicht in's Gesicht, sondern —

na, lassen Sie ihn kommen."

Hopert trat langsam heran, wie es Ossentop gethan hatte- und

wie dieser, leitete er die Unterhaltung ein: „Gu'n Dag." Ein unbe

fangenes Auge tonnte unschwer erkennen, daß die Anschuldigung, die

der Kuhtnecht vortragen wollte, kaum ganz unbegründet war, denn sein

Antlitz wies so aussällige Unebenheiten und so gesättigte und mannig

faltige Iardeniöne auf, daß man fogleich an die gewaltsame Einwirkung

eines ziemlich harten und sehr schweren Gegenstandes, wie es eine In-

spectorfaust ist, denken mußte. Aber der Professor Lombiosu zu Turin

hatte mit seiner Theorie von der erblichen Belastung den scharfen Blick

des Majoratsherrn von Vornhagen monoidsisirt. Kaum halte er den

Beschwerdeführer in's Auge gefaßt, als er zurückprallte und ausries:

„Da schlag' doch ein Donnerwetter hinein! Sind denn meine Leute

siimmtlich belastet? Inspektor, der Kerl hat ja ein ganz asymmetrisches

Gesicht!"

„Ja", sagte Oelmann sehr verlegen, „so'n bischen schief sieht es

wohl aus."

„Dat snll dat ul woll", meinte Hopert. „Herr Baron, ick wollte

man — "

„Hier ist gar nichts mehr zu wollen, Ihr seid entlassen, Hopert!"

Der Kuhtnecht brauchte einige Zeit, bis er diesen überraschenden

Bescheid auf seine so wohl begründete Beschwerde in sich aufgenommen

hatte. Dann sagte er, immer noch ein Bild des grenzenlosen Erstaunens:

„Na, dit geit ja gut hier. De Inspector haut mick in't Gesichte un

dafor wer' ik rutsmeten?"

Der Baron, der wieder mit sich selbst redend auf und ab gelaufen

war, blieben stehen und sagte zum Inspector: „Der Kerl muh gleich

'runter vom Hofe. Diefe belasteten Elemente stecken uns das Haus über

den» Kopfe an."

„Ganz recht, Herr Baron, sie stecken uns das Haus über dem

Kopfe an", sagte der Inspector wohlgefällig. „Na, Hopert, hast Du

nicht verstanden? Du sollst gleich vom Hofe herunter!" Er trat auf

da« unglückliche Opfer der Belastungstheorie zu und schien geneigt, dem

gestürzten Gegner zum Beschlüsse nochmals Gewalt anzuthun.

Aber Hopert ging von selbst und sprach dieselbigen Worte, welche

Ossentop geäußert hatte: „Ick gah na en Avtaten."

Bis dahin hatte sich Oelmann als wahrhaft genialen Diplomaten

erwiesen : er hatte die fixe Idee seines Herrn gründlich für feine eigenen

Interessen ausgenutzt, ohne auch nur das Mindeste v'on ihr zu ver

stehen. Nun wollte er das Eisen schmieden und sagte zutraulich: „Da

thun der Herr Baron ein gottgefälliges Werl, wenn Sie alle Elemente

ohne Gnade fortjagen, Haben der Herr Bnrun gehört, was der fchlechte

Mensch, der Hopert noch sagte, wie er da um die Ecke ging?"

Der Baron stutzte und sah seinen Inspector an. „Nein", ant

wortete er kurz,

„Aber ich!" fuhr Oelmann triumphirend fort.

Da ergriff Kortewitz feiuen Rocktnopf und schüttelte ihn. „Mensch,

unseliger!" rief er laui, „das haben Sie doch nicht von hier aus

verstehen tonnen? Besinnen Sie sich, Mann! Sie reden sich um den

Kopf!"

Der Inspector ließ sich schütteln, hob die rechte Faust in die Höhe

und schwur bei der Seligkeit seiner Seele, daß er jedes Wort verstanden

hätte, er hätte ein ganz apartes Gehör.

„So?" rief der Baron zornig, „Gehörshyperästhesie? Haben wir

Dich, alter Junge? Welcher Teufel hat mich denn geritten, daß ich

einen belasteten Inspector angestellt habe? Da sollte man ja den Ver

stand verlieren!"

„Ich will nicht hoffen — " schob der Inspector ein.

„Hoffen, hoffen, hoffen!" schnob ihn der Baron an. „Was ist da

noch zu hoffen, wenn man Phänomene constatirr hat? Gchörshyver-

ästhesie ist ein Phänomen! Verstanden, Herr? Sie sind entlassen!"

In der Wuth, daß er von seiner glänzenden Position schneller,

als er sie gewonnen hatte, wieder herabgeworfen war, verlor Oelmann

die Nefonnenheit, wie es auch besseren Diplomaten geht. Er schlug mit

der Faust auf den Tisch und sagte laut: „Nein! ich bin nicht entlassen!

Ich verlange mein Recht!"

„Herr, machen Sie, daß Sie vom Hofe wegkommen!"

„Nein!" tobte der Inspector, „ich gehe nicht vom Hofe! Ich bin

in meinem Recht! Sie dürfen mich nicht entlassen!"

„Anton!" brüllte der Baron, „wo steckt denn der faule Schlingel!

Er soll den Inspector vom Hofe 'runter bringen!

„Daß mich hier Keiner ansaht!" schrie der Inspector und zog

seine Aermel in die Höhe.

In diesem kritischen Augenblicke erschien die Baronin auf dem

Schlachifelde. Sie wurde beinahe von ihrem Gatten über den Haufen

gerannt, da er in's Haus stürzen wollte, um den Kutscher Anton her

beizurufen, „Fritz", sagte sie leise und eindringlich, „ich habe Dich

immer vor dem Cognat am frühen Morgen gewarnt."

Er blieb stehen und fiel in ein gewaltiges Pathos: „Weib, willst

Du mich verhöhnen? Was? Diebe, Brandstifter und Raubmörder

schleichen um uns herum, und Du sprichst von einem elenden Tropfen

Cognak?"

Er wollte an ihr vorbei, aber sie hielt ihn am Aermel fest und

rief in der Aufregung laut: „Aber Fritz, fo nimm doch Vernunft an!"

Da erwachte fein atavistisches Herrschergelüst, „Nein!" schrie er

trotzig, „ich nehme leine Vernunft an! Will doch sehen, wer Fritz von

Kurtewitz zwingt, Vernunft anzunehmen!"

Die Baronin fnh, daß dieser Augenblick ein großes Loos ent

scheiden tonnte, und sagte mit Nachdruck: „Friß, ich bin dem Familien-

rathe der Kurtewitz für Dich verantwortlich. Ich bestehe darauf, daß

Du in Dein Zimmer gehst und Dich eine Stunde auf's Topha legst."

Zur Abwechselung begegnete Kortewitz diesem Ansinnen mit edler

Gelassenheit. „Meine Theure, die Aufregung scheint Deine Gedanken

ein wenig zu verwirren. Es könnte zu nichts helfen, wenn ich mich

auf's Sopha legte. Su stehen die Sachen: der Schweinemeister hat

Hentelohren. Die Stallmagd Karline leidet an Stumpfheit des Gefühls.

Der Kuhknecht Hopert hat ein afymmetrisches Gesicht, Der Inspector

Oelmann zeig! die Symptome der Gehürshyperästhesie. Was sagst Du

nun? He? Nun schweigst Du natürlich stille."

„Was soll man denn nun auch zu solchem Unsinn sagen?" er

widerte Frau Ursula böse.

Da brach sein Zorn wieder dnrch. „Schlag' doch ein Donner

wetter hinein!" rief er und fchlug aller Envaliersitte zum Trotz mit

der Faust auf seinen Gerichtstisch. „Ich constatire ein Phänomen nach

dem anderen, und meine eigene Frau nennt das Unsinn! Wie oft soll

ich's Dir denn vorpredigen: Hentelohren, asymmetrische Gesichter —"

„Ach mit Deinen Phänomenen", unterbrach ihn seine Frau.

„Das artet noch zu einer fixen Idee aus. So etwas kannst Du bei

jedem Menschen finden. Ein symmetrisches Gesicht Hab' ich auch nicht."

.Was, asymmetrisches Gesicht?" schrie Kortewitz. „Entlassen!

Du bist entlassen! Sind das Zustände! Alles belastet." Er zog sein

Taschentuch und wischte die Stirn, Die Sonne brannte glühend vom

Himmel herunter.

Die Baronin war eine kluge Frau, Sie sah ein, daß es hohe

Zeit war, der Scene ein Ende zu machen. Der Inspector, der ehr

erbietig, aber langsam in der Ferne stand, mußte die letzten Worte

ihres Mannes gehört haben. Sie ging zu ihm hin und sagte lächelnd:

„Na, Inspector, nun bin ich auch entlassen. Mein Mann will nun

mal mit uns Allen seinen Spaß treiben. Gehen Sie nur an die

Geschäfte wie sonst. Sie sind ja wohl beim Rübenroden?"

Der Inspector, der seine schöne Stelle gern behalten wollte, sagte

ernsthaft: „Ganz recht, Frau Baronin, beim Rübenroden. Das ist

denn auch wohl das Neste." Damit ging er topfschüttelnd an seine

Arbeit.

Die Baronin ging schweigend in den Part. Kurtewitz blieb allein

als Sieger auf dem Schlachifelde. Es giebt im Menfchenleben Augen

blicke, in denen alles Denken und Empfinden sich in dem Worte zusammen

fassen läßt: „I, so hol mich der Teufel!" Dem Baron war es nicht

im Mindesten zweifelhaft, daß es bei dem augenblicklichen Stande der

Dinge nicht lange bleiben tonnte. Aber wie sich der Knoten lösen sollte,

war ihm vollkommen unklar. In solcher Lage hat der Mensch nur ein

Streben: die Stunden bis zur Wende in einem einzigen Siegestaumel

hinzubringen. „Emil!" rief der Baron, „Flasche Heidsiet! Emil!

Wo steckt denn der Lümmel!" Da Emil nicht hörte, ging der Baron

in's Haus. An der Ecke des Hufts klappte Lange seinen Apparat mit

dem Ausdruck der Befriedigung zusammen. Er trug drei dramatisch

bewegte Gruppenbilder und ein impusantes Einzelbild als Ausbeute vo»

dannen.

Die Baronin suchte so lange, bis sie in einer kühlen Laube den

Candidaten Tebaldus fand, der seinem Zögling Frißchen eben aus

einandersetzte, wie weise es der liebe Gott eingerichtet hätte, daß die

Bäume Schalten werfen. Fritzchcn wurde angewiefen, sich sein Früh

stück zu holen, und die Baronin hatte mit Seualdus eine Unterredung.

„So recht Hab' ich die Geschichte auch nicht verstanden", äußerte sie im

Laufe diefes Zwiegesprächs. „Das weiß ich, daß er Jeden, der Henkel-
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ohren und solches Zeug hat, für einen gebornen Verbrecher hält. Aber

ich habe leine Ahnung, was Hentelohren sind."

..Thut nichts, thut nichts, gnädige Frau Baronin", beruhigte die

liefe Stimme des Herrn Candidaten, „ich möchte vermuthen, das; auch

Ihr verehrter Herr Gemahl keine Vorstellung davon Hot. Mit Gottes

Hülfe gedente ich den Herrn Baron Uon dieser Irrlehre zu bekehren."

Sie gingen in's Haus. (Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Classennmhlen.

Die letzte preußische Landtagswahl hat unter regerer Betheiligung

staltgefunden, als man vermulhen durfte; im Kreise Wetzlar sind sogar

1'/ö"/>, d« Urwähler an den Nahllisch getrete». Das will schon etwas

bedeuten in einem Staate, wo Jeder als menschenfeindlicher Sonderling

gilt, der, groß in Einsamkeit, sein Landtagswahlrecht ausüben geht.

Dies Wahlrecht besteht bekanntlich aus zwei Hälften, und es ist nicht

mehr als billig, daß sie sich gegenseitig ergänzen. Während also der Ur

wähler, der seine Stimme abgiebt, nie Seinesgleichen zu sehen bekommt,

weil kein Mitmensch so dumm ist, sich wie er zum Gelächter kommender

Generationen zu machen, haben die Wahlmänner das Vergnügen, in

der drangvoll fürchterlichen Enge irgend eines Vierdorf Lucales von elf

Uhr Morgens bis neun oder zehn Uhr Abends, manchmal auch Morgens,

unaufhörlich abzustimmen. Das Stumpfsinnlied darf bei diefer Ak

tion nicht gesungen werden; man begnügt sich mit der Albernheit, die

in der Wahlhandlung selbst liegt. Interessant an dieser Schmach des Jahr

hunderts sind nur drei Momente: einmal, daß in unserer aufgeklärten

Zeit ein gefund und grab gewachfenes Volk sich ein Wahluerekelungs-

system gefallen läßt, wie es außer auf Vorneo in keiner sublunareu Irren

anstalt geduldet würde. Dann, daß die Regierung dieser Kammer nicht in's

Gesicht lacht, sondern sich, und nicht bloß aus Höflichkeit, Mühe giebt,

sie ernst zu nehmen. Und drittens, daß die kindischen Parteispielereien

selbst solchem Wahlmonstrum gegenüber nicht versagen.

Gewiß ist der Freisinn dem Dt eielnssen- Wahlsystem durchaus ab

geneigt. Aber sein Haß dalirt erst aus jener Zeit, da das System keine

liberale Majorität mehr ergeben wollte. Der Freisinn findet im Grunde

an der Einrichtung auch nur zu tadeln, daß in etlichen Wahlbezirken

ein Steuerbetrug von 220 000 Mark nothwendig ist, um den glücklichen

Zahler dieser Summe zum Wähler erster Abtheilung zu machen, während

man dicht nebenan schon mit 36 Marl jährlichem Steuerbclrage in

diese begnadete erste Abtheilung aufrücken kann. Gegen die geistvolle und

würdige Driltelung der Bürger nach ihrem Vaareintommen hat der Libe

ralismus von heute wenig einzuwenden. Daß ein Getreidespeculant oder

ein Bordellinhabei mit 500 000 Mark Iahresverdienst hundert Mal so

viele bürgerliche Ehrenrechte hat wie etwa hundert gut bezahlte Professuren,

damit sind dieWarteien der Bildung einverstanden. In ihnen sträubt

sich der Mannesstolz nur gegen die Zumuthung, daß das preußische

Landtagswahlrecht unter Umständen dem Nankbaron nnd seinem Stiefel

putzer gleiche Rechte verleiht, ja daß der Stiefelputzer, wenn gewisse Vor

aussetzungen eintreffen, in der ersten Abtheilung und der Aankbarou in

der zweiten oder dritten zu wählen hat.

Verständigen Leuten scheint dieser liebenswürdige Unfug, dieser

Humor staatsrechtliche!! Wahnsinns, vielleicht noch die angenehmste Er

scheinung des Dreiclassen- Wahlrechtes zu sein. Den entschieden freisin

nigen Männern jedoch vergällt er die Freude an einer sonst durchaus

discutabelu Einrichtung. Es besteht neben dem landtäglichcn Wahl

system noch das communale. Hier wird ebenfalls in drei Classen nach

Maaßgabe der Steuersumme gewählt. D» aber jede Classe ihre eigenen

Vertreter türt, so hat der städtische Freisinn die beiden oberen Abtheilungen

in Erbpacht nehmen können. Sie sichern ihm die Mehrheit, die Herr

schaft, nnd deßhalb ist es ihm noch nie eingefallen, die durch leinen

freundlichen Spaß gemilderte, nackte Brutalität dieses Protzensystems an

zugreifen. Das Eommunalwahlrecht bedeutet für die Gesammtheit eine

noch größere Gefahr als fein verwachsener Vetter. Denn dem blickt

schlimmsten Falles das Herrenhaus auf die Finger, und die Negierung

steht immer bereit, zu bremsen und zu regulireu. Ueber den Stadt-

Vätern aber ist lein Gott außer dem Herrn Oberpräsidenten, und da

man das Selbstuerwaltungsrecht in Preußen ängstlich schont, um nur

ja lein Reactionsgeschrei auskommen zu lassen, so greift er fo selten wie

möglich ein. Wohin eine Commune unter dem bestehenden städtischen

Dreiclassen -Wahlrechte gelangt, zeigt mit grauenvoller Klarheit Berlin.

Eben ist hier der Klüngel dabei, dem sich bildenden elektrischen Riesen

trust ein Monopol uon ungeheurer Ausdehnung in die Hand zu spielen,

ein Monopol, daß die deutsche Hauptstadt mit Vampyrrüsseln aussaugen

und mit Vampyrkrallen erwürgen wird. Heiliger Entrüstung uoll hat

der Freisinn gegen all und jedes Monopol Front gemacht, das der Staat,

die Gefammtheit für sich verlangte. Unter seinem blutigen Hohne sank

das Tabaks- Monopol, die Idee eines Branntwein -MonoPoles, obgleich

in beide» Fällen die Reichsregie Unsummen für dringende Cultur-

aufgaben Hütte herauswirthschasten tonnen. Die Verstaatlichung der

preußische» Eisenbahnen, die jetzt einen solchen Ueberichuß abwerfen, daß

sie nicht mir den dafür aufgewandten Netrag, sondern auch alle anderen

Staatsschulden verzinsen und daneben noch auf den Kopf der Bevölke

rung mehrere Mark Reingewinn ergeben, die Verstaatlichung der Bahnen

ist vom Freisinn mit einem noch nie dagewesenen Aufwand von Geist

und Begeisterung belämpst worden. Und dieselben Männer liefern jetzt

für ein Vutterbrod oder für ein Trinkgeld das ungleich wichtigere Elettri-

täts- Monopol einer Hand voll Nctienmillionäre aus. Dieselben Männer

scheuen sich nicht, zur Begründung ihres unbegreiflichen Schrittes den Ban

krott der Selbstverwaltung anzumelden, Magistrat nnd Stadtverordneten-

Versammlung Uon Berlin für unfähig zur Leitung eleklrifcher Gesell

schaften zu erklären. Diefelben Männer wälzen auf die Commune alle

unlohnendcn Gefchäfte und Gründungen, den Bau von Markthallen,

Schlachthäusern «. ab; die ertragreichen Unternehmungen aber über

antworten sie deni Privatcapital.

Viel böses Blut machte in der anständigen Bevölkerung vor einigen

Iahreu die gegen den Stadtverordneten Meyer geschleuderte Anklage,

daß er im Nufsichtsralhe einer mit der Stadt Geschäfte abschließenden

Aktiengesellschaft sitze. Die Anklage hat Herrn Meyer seinen Platz

im Reichstage getostet. Jetzt werden gegen eine große Reihe Uon

Männern, die Ehrenämter in der Berliner Stadtverwaltung betleiden,

ähnliche Anschuldigungen laut, ohne daß aus dem Rolheu Hause ein

Wort der Abwehr erschallt. Man hält es anscheinend für unnöthig, sich

zu vcrthcidigen, man baut darauf, daß die Potsdamer Regierung auch

diesmal leinen Einspruch wagen und die altväterliche Bestimmung des

H 43 der Stcidteurdnung den großen Hansen in's Gedächtnis, rufen wird.

So gewiß ist man des Erfolges, daß fugar die üblichen verschämten Rück

sichten nicht mehr genommen und der Stadt scandalöse Verträge zu

derselben Zeit aufgezwungen werden, wo die Börse von gar nichts An

derem mehr zu sprechen weiß, als von der Bildung des großen, sehr

bald vielleicht milliardenstarten Elettiicilätsringes. Banken und Straßen

bahnen, elektrische Werte und Ballgesellschaften — sie Alle sind eng mit

einander verbunden oder werden es in kurzer Zeit sein. Der wüthende

Wettbewerb zwischen ihnen erlischt, der Trust dictirt die Pieise, und

den Abnehmeru bleibt nur übrig, sie zu bezahle». Bei der Gemeinde,

die als bedeutendste Verbraucherin elektrischen Stromes auf ihrer Seiten

stehen müßte, finden sie leine Hülfe, denn die maaßgebenden Männer

der Commune, uon der sie nicht bezahlt werden, sind zugleich die

Mäuner, die Directorcn des Ringes, der sie bezahlt.

Von kahler Interessenvertretung, die die Wurzel alles Uebels ist,

stehen grausliche Geschichten und Aventiuren in der freisinnigen Welt-

stndtpresse zu lesen. Mit Schande und Schmach überhäuft sie die deut

schen Landwirthe, die nicht lnmmsgeduldig zusehen wollen, wie man sie

in fremdem Getreide erstickt, und dem Bauer, der fein Schwein vor

der russisch-galizischen Rolhlaufscuche geschützt wissen will, sinnt sie Morgens

und Abends neue Injurien aus. Aber gesetzt den Fall, die Junker

wären wirklich die Beutepolititer, wofür sie in den Privatcomptoiren

unserer Banquier's und an den Stammtischen der Berliner Handels-

redactenre gelten; gesetzt den Fall, daß die selbstständigen kleinen

Existenzen in Stadt und Land, der Kern des Staates und Heeres, zu

Unrecht verzweifelt um ihr Dafein kämpften und dafür den fchimpflichen

Vorwurf fcrupelloser Selbstsucht verdienten — welcher Scheltname wäre

dann wuchtig und grob genug für die communalen Helden des deutscheu

Freisinns, die nichts auf der Welt fürchten als den Verlust ihrer gut

honorirten Aussichtsrathsposten bei Straßen-Elektricitäts Gesellschaften

und Actienbanlen?

Jedes Classenwahlrecht lorrumpirt, weil es nothwendig zum

Mißbrauch der Classenmacht führt, die das besteheude plutotratische

System immer zur Classeuübermacht umgestaltet. Naß ein constinitionell

organisirtes uud zu verfassungsmäßigem Denken erzogenes Voll sich

schweigend die Schande der preußischen Wahlfopperei gefallen läßt, mag

betrübend fein, und daß aus den Schichten der Gebildeten überhaupt

noch Jemand an einer Wahl Theil nimmt, die ihn amtlich als Staats

bürger höchst untergeordneten Ranges abstempelt, das zeigt, wie wenig

selbstsicheren Stolz wir besitzen. Wenn aber eine Reform in's Wert gesetzt

werden soll, öanu darf man nicht auf halbem Wege stehen bleiben.

Dann muß all' der verrottete Plunder in's Feuer, das ganze Arsenal

von Maulkörben, Daumschrauben, Fallen und Hemmschuhen, als

welches sich das jetzige Classenwahlrecht darstellt. Doch statt der hei

ligen Entrüstung, die durch's Land fegen und jedem Abgeordneten ohne

Ausnahme die Schamröte in's Gesicht treiben sollte, so daß er sein

Mandat nicht auszuüben wagte, statt dessen sind alle betheiligten

Parteien wieder recht zufrieden mit den Ergebnissen der Wahl. Die

Freisinnigen haben durch allerhand liebe Zufälle, Ertrankung oder

Trägheit gegnerischer Wahlmänner, Mißverständnisse bei der Abstimmung,

Verblüffungskunststücke im letzten Augenblicke, dann mit Hülfe der Polen

und Socialoemotraten elf oder zwölf Sitze gewonnen. Und dieser ganz

Wirtungslose Ersolg reißt sie zu endlosen Siegcshymnen hin, macht sie

die Erbärmlichkeit des Systems für's Erste wieder vergessen. Die Con-

scivaliucn sind mit größerem Rechte zufrieden. Die Mehrheit haben sie

nicht' erlangt nnd sie danken insgeheim Gott dafür. Allzu leicht

wären sie sonst in ein trübseliges Dilemma gerathen, hätten sich zwischen

kaiserlicher Gunst und Principientreii« entscheiden müssen. Gewiß, die

Principientreue wäre bei solchem Zusammenstoß in Trümmer gegangen,

wie jeder irdene Tops, der auf einen eisernen prallt. Aber die Blamage

in diesem Falle! Viele Blamagen verträgt die conservative Partei nicht
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mehr. Ueberdies hätte eine runde und nette Mehrheil noch das Be

denken für die Frnction gehabt, daß scimmtliche mißliebigen Gesetzes-

Vorschläge der Regierung auf ihr Eon!« gekommen wären. Und eine

allzu große Vermehrung des auf ihr lastenden Hasses «ertrag! die con-

servative Partei nicht mehr. Jetzt darf sie getrost für neue Vereins-

gefetze eintreten, sie macht sich an geeigneter «teile lieb Kind damit,

und schaden kann der Scherz nicht — die Anderen lehnen ihn doch ab.

Ueber Jahr und Tag ist dann Alles vergessen.

So stehen wir denn vor einer hübschen Zwickmühle, einer fest ge

schlossenen Kette. Die Freisinnigen und der seelenverwandte Troß des

Tlllmiliberalismus wünschen leine ehrliche Reform des Dreiclasscn-Wahl-

unrechtes, weil sie sür ihre Herrschaft in den Commune» zittern. Die

Eonservaliven lehnen ein Einschreiten ab, weil sie den Landtag weiter

meistern wollen. So sehr sich die Neiden gegenseitig verabscheuen, sie

greifen doch nicht zur hänfenen Schnur, die mit dem Feinde zugleich sie

selbst erwürgt.

Sie kennen ihre Schwächen auf diesem Gebiet, und darum spielen

sie hier ihre Stärke nicht aus. Die Preßmacht des Freisinns könnte

den Closscnwahl-Unfug so gut vernichten, wie die fraktionelle Macht der

Eonservaliven es tonnte, hlber die Auguren beschränken sich aus etliche

heftige Worte und lächeln. Preußen wird, erhebt sich nicht ein Welter-

sturm aus der Mitte seiner unabhängigen, am Ende des 19, Jahr

hunderts politisch rechtlosen Bevölkerung, noch Menschenalter hindurch

seine Landtagsllbgeordneten und seine Stadlväler in drei Abtheilungen

in öffentlicher Stimmabgabe wählen. Vorausgesetzt, daß man eine

Wahlbelheiligung von 1 '/,"/« als öffentlicheSlimmabgabe gelten lasse» will.

O^iilian,

Dramatische Hufführungen.

Es ist, wie man sieht, ein schönes und ergreisendes Stück, Auch

technisch tann es sich sehen lassen. Der Wirtlichteitsschilderer Hauptmann

hat sich seit seinem „Vor Sonnenaufgang" erfreulich entwickelt, und der

Theatraliker hat nicht minder brav zugeleNlt. Da sieht man wieder, daß

die alte Schule doch nicht so ganz ohne ist — selbst der Meister Hauptmann

ist jetzt in diese Schule gegangen. Einzelne Scenen, wie der Auftritt im

Wirthshause, sind prachtvoll herausgearbeitet, und die Knappheit des Dialogs

an entscheidenden Stellen zeugt von fleißiger, gewissenhafter Durchfeilung

des Ganzen. Allerdings finden sich daneben lange, lange Auseinander

setzungen und Schwatzereien, denen man es anmerkt, daß sie entweder

den Akt füllen fallen oder daß sie einen Rückfall in die novellistische

Ar! des Verfassers sind, die nun einmal für die Bühne nicht taugt.

Der alte Wermelstirch z, B. und seine mannstolle Tochter haben mit

der Handlung weuig oder nichts zu thun und nehmen mit ihrem umständ

lichen Gerede doch einen übermäßig breiten Raum ein. Gleichzeitig

zeigen sie wieder, daß Hauptmann in seelische Tiefen immer nur bei

seinen Hauptpersonen schürft. Die Nebenfiguren sieht er stets äußerlich,

mit dem Auge des Malers, nicht des Dichters, und da diese Neben

figuren start hervortreten, so bleibt als Gesammteindruck übrig, daß

man wieder einmal ein peinlich genaues und echtes Bild wirtlichen

Lebens gesehen, aber leine freie, dichterische Schöpfung in sich aufge

nommen habe. Der letzte Alt mit seinen Unsicherheiten und Schwanrungen

und der Kraßheit der selbstmörderischen That Henfchel's hätte dem Drama

unter anderen Umständen sogar leichl gefährlich werden tonnen. Die

vollendet gute Darstellung indeß ließ eine solche Möglichkeit so wenig

auskommen, wie die Hauvtmanngarde im Saale, die Gallerte und Parkett

überschwemmt halte. Sie entfesselte selbstverständlich auch diesmal den

berühmten gellenden Iubellärm, der in diesem Theater jedes Meister

werk und jede Schmarre gleichmäßig freundlich grüßt. Von den nn-

betheiligten Zuschauern hat z.B. sicher Niemand zu sagen gewußt, weh-

halb bereits nach dem ersten Akte ein Gedröhne mit Erdbebengewalt

losging. Das Stück an sich verdiente bis hierher höchstens achtungs

volles Schweigen,

Acht Tage früher hatte dasselbe Publicum es für gut befunden,

der Abwechslung wegen ein Stück nicht unter Geheul zu krönen, fondern

zn erdrosseln. Aber ohne Geheul geht es bei unsern vornehmen Premiören-

pöbel anscheinend überhaupt nicht mehr ab.

Maz Halbe hat bei seinem „Amerikafahrer" schon einmal den wüsten

Tumult gehört, unter dem nun auch „der Eroberer" zu Ende gespielt

worden ist. Es wird sich allmälig daran gewöhnen und dann auch

keine offenen Briefe mehr fchreiben. ' Helfen thun sie dem Hülflosen doch

nicht. Im Parkett saßen »nieder Kopf an Kopf gedrängt die Leute, denen

eben erst der urkomische Tempelbrand im „Herostrat" Schreie des Ent

zückens erpreßt und die den Fulda'schen Geistenschleim für Ragout »us

Poesie-Perlen genommen hatten. Sie fchrieen jetzt, johlten und ulkten,

daß die Wände dröhnten; jedes Wort, das die Schauspieler sagten,

wurde verhöhnt, auch wenn man es in dem Radau gar nicht verstehen

konnte. Trotzdem ist Hnlbe's neues Werk nicht gut. Es steht vielmehr

auf der Höhe etwa des „Herostrat"; was es mehr an dichterischen Ge

danken und Wendungen hat, das fehlt ihm an geschmeidiger Glätte und

Theater-Routine, Im Uebrigen haben Fulda so wenig wie Halbe die

Zeil begriffen, die sie zu schildern versuchten, und den Helden, den sie

sich erkoren haben, Lorenz« der Eroberer will ein Reich der Kunst und

der Schönheit schaffen auf den Trümmern der vermorschten Protzen-

republit, gegen die er rüstet. Sein Sittengesetz trägt er in sich selbst,

und wenig macht es ihm aus, eiuen verhaßten Feind drei Tage lang

im Käfig dem Hohn der Menge zu überantworten und ihn dann in's

Meer stürzen zu lassen. Der erste Alt setzt, so ungeschickt und halbisch

naiv er in technischer Hinsicht auch gearbeitet ist, stimmungsvoll ein.

Aber schon in den ersten Scenen klafft der Zwiespalt, an dem das Stück

nothwenoig zu Grunde gehen muß. Der Dichter will das prangende Ge

mälde einer großen Zeil in kühnen Zügen, brennenden Farben auf die

Kaltwand werfen, und gleichzeitig will er neue Wintelkunst treiben,

niedliche Kleinmalerei. Wozu ist mnu denn beim Neuberlincr Natural-

und Realismus Jahre lang in die Lehre gegangen? So versäumt Halbe

über dem Alleilleiusten das Große, Statt seinen Rennissancehelden

Renaissanceschiclsllle erleben, zu Grunde gehen zu lassen an der Un

möglichkeit, buurgeoise Geldsäckc zu Kerntruftpen oder Trägern eines

Wellreiches des Genies zu machen, statt dessen schickt er dem Lorenz«

ein sinnenfreudiges Dirnlein auf den Hals. Lorenzo nimmt die Kleine

hin, wie ein junges Herrchen von heute sie auch hingenommen hätte —

z» solcher Schlechtigkeit bedarf es also nicht einmal der Renaissance- Ueber-

menschlichtcil. Leider vermerkt Madame Lorenzo ihrem Ehcliebslen den

unbedeulcnden Seitensprung sehr übel, Sie läßt der armen Ninon in

?iorm eines Lie «es! rankes Gift beibringen, und Lorenzo selbst erliegt

dem Dolch des betrogenen Bräutigams. Man sieht, der Verfasser scheut

allerlei Vurginschändlichleit nicht, und doch nimmt sich das Ganze in

seiner Belcnchlung wie ein armseliger Polizeibericht aus, wie ein Kriminal-

abentemr, das in der Frührenaissance eben so gut wie in Ephesos oder

Berlin (1 passier! sein kann. Die Pnpftenhaftigkeit des Spiels erreicht ihren

Hohcpuntt im «urletzlen Alte, wo auch Hnlbe's an und für sich geringe

Bühnenkunst völlig versagt, Ninon's jungfräuliches Gemach, das außerdem

zur Nnchlzei! der Eonduttiere, Ninon's Bruder, Lorcnzo's Frau, Ninon's

Großvnler und ihr Briiutinnm besuche», einer hinler den» andern, steht

in der Thcalergeschichte einzig da; hier wird die lcchnischc Ungeschicklich

keit dco Tichlcrs rührend. Gingen ihm die vomphaflen Vor>c bester vom

HZ

„Fuhrmann Henschel." Schauspiel in fünf Acten von Gerhart

Hauptmann. (Deutsches Theater). ^ „Der Eroberer," Tragödie

in fünf Aufzügen von Max Halbe. (Lessing-Theater).

Anfangs versteht man die Geschichte nicht recht. Die Leute sprechen

einen mertnuirdigen Dialekt, den sie offenbar sür schlesisch halten, und

der ruhige Zuschauer, der nicht mit der Verpflichtung in's Theater ge

kommen ist, von Anfang an begeistert zu fei», stellt sich mühsam aus

den Hantirungen der Schauspieler den wahrscheinlichen Inhalt ihrer

Reden zusammen. Er leidet eben an jener Verständnißlosiglcit. die

selbst Fußgetrampel und athemversetzendes Gebrüll nicht befeitigen kann.

Nach einer Weile merkt er dann aber doch, um was es sich handelt:

die geehrten Mimen sind nämlich zu dem lobenswerlhen Entschlüsse ge

kommen, deutlich zn sprechen. Dort oben geht die Frau des Fuhrmanns

Henschel sterben, und sterbend noch muß sie es erleben, daß ihr Ehe-

gemahl der Dienstmagd Hanne eine neue Schürze mitbringt, derselbe»

Hanne, die kurz vorher beinahe den Sauerkohl hätte anbrennen lassen.

Die Sache macht ihr Beschwerden, und sie redet dem geliebten Fuhr

mann scharf in's Gewissen. Henschel ist ein goldiger Kerl, butterweich

und herzensgut. Er gelobt also seiner Frau Alles, was sie wünscht,

unter Anderen» auch, daß er die Hanne nie heirathen werde.

Wie das aber so des Landes der Brauch ist, achtet Henschel in

seiner Verliebtheit das feierliche Gelübde am Sterbebette wenig, Hanne

weiß ihn zu nehmen, und am Wafchtruge hält er um ihre Hand an,

nachdem sie ihn mit der Drohung, fortziehen zu wollen, tirre gemacht

hat. Aber die Strafe folgt dem Verrathe auf dem Fuße. Es stellt sich

heraus, daß Hanne ein ganz unbändig schlechtes Geschöpf ist. Mit allen

Männern hat sie scharmuzirt, und Henschel genoß die Seligkeit ihrer

Liebe vor der Verehelichung nur deßhalb nicht, weil sie jnst diesen

täppischen Büren zum Gatten begehrte. Jetzt, wo sie ihn eingefangen

hat, bandelt sie mit den» Kellner George an, lind Henschel ist doch

wirtlich ein so goldiger Kerl, butlerweich und herzensgut! Er bringt

der Dame ein Kindlein aus ihrer Mädchenzeit, das sie dem Kutscher

verdankt, in's Haus: eine unvergleichlich große Freude hofft er ihr damit

macheu zu können! Leider versteht Hanne diesen Liebesdienst echter Selbst

verleugnung schlecht, Sie ärgert sich darüber, vor den Leuten blamirt

worden zu sein, nnd benimmt sich uugemein stiefmütterlich gegen ihr

Illegitimes. Jetzt geht dem Fuhrmann Henschel, um in Hnuptmann's

Sprache zu reden, allmälig doch ein Seifensieder auf.

Im vierten Acte kommt's zum Klappen, Was die ganze Ortschaft

weih, hat Henfchel bisher noch nicht gewußt. Und er muß es ertragen,

daß man ihm in der Kneipe seine Schande in's Gesichl sagt, die Mär

vom schönen Kellner George und der Fuhrmannsfrau. Hanne wird

herbeigerufen, dem Ankläger gegenübergestellt, bebend wiederholt ihr

Henfchel das Urtheil der Welt. Nun ist es ihm tlar, daß sein Worlbruch

furchtbar an ihm gerochen wird. Die Geister seiner Frau und feines

todten Kindes sind beständig um ihn her und zwiebeln ihn schauerlich, wie

Herr Hauptmann vollsthümlich sagen würde. Daneben ist ihm Hanne's

Megärenhaftigteit voll und ganz zum Bewußtsein gekommen. Deßhalb

nimmt er einen Slrick, geht' hin uud erhängt sich selbst, Hanne tramt

im Nebenzimmer genau so lange herum, bis renlistischerwcise Henschel's

Tod eingetreten sein tann. Dann stürzt sie ab und schreit laut auf —

sie hat ihn baumeln sehen.

^
,,'«
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Munde, verstünde ei das Blech theatralisch« Sturmleidenschaften derber

zu schütteln und schleppte das Drama sich nicht gar so schwersällig fort

— dann hätte er die Ullbrüder im Parkett am Ende ergriffen und zu

jauchzendem Beifall hingerissen. Vorausgesetzt, daß ihm Neumann, der

Director aus Osten, einigermaßen verständige Schauspieler zur Seite

gegeben hätte. Aber Frl, Groß war nicht fähig, die Rüßlwirthin mit

Niillantohrringen zu verleugnen, und ihr Renaissancemädcken war von

jener überwältigenden Komit. die ihr in Vlumenthal's Schwanken so

vollkommen mangelt, Herr Wiecke versagte in dem Orkan, der aus den

Reihen des Weihen Rößl-Publicums aufstieg: sein kraftloser, trockner

Lorenz« verlor alle Geistesgegenwart und unterstrich noch, mit bestän

digem sehnfiichtigem Blick nach den schützenden Coulissen, jeden Fehler

in der Anlage des Charakters, der Ausführung des Stückes. Nah Herr

Jarno an dem Parkeltslaudal teilgenommen und auf der Bühne den-

felben Halbe ausgelacht haben soll, der ihm die prächtige Kaplanrolle

in der „Jugend" bcschcerte, das will der Schauspieler zu seiner Ehre

nicht wahr haben, llns freut das allerdings etwas lahme Dementi

seinetwegen. Man müßte ihm andernfalls ja eines Treubruches beschul

digen, für den lein Ausdruck der Entrüstung zu stark wäre.

Offene Mriefe und Antworten.

Zu „Goethe bei Napoleon".

Geehrter Herr!

Als Nachtrag zu dem Artikel „Goethe bei Napoleon" in Nr, 44

sende ich Ihnen einige Data aus jener Zeit, die als historische That-

sachen interessiren dürsten. Ich besitze ein Büchlein: „Erfurt in seinem

höchsten Glänze während dcrMonate September und October 1808", Erfurt,

bei Friedrich August Knick 1808. Es sollte eigentlich wie die Schrift

des von Napoleon erschossenen Buchhändlers Palm heißen: Deutschland

in seiner tiefsten Erniedrigung, denn die elende staubleckende Kriecherei

in allen Kreisen zeigt, daß der stärkste Despotismus noch überlroffen

wird vom Kncchtsinn der Menschen. Da bringen „die Einwohner von

Erfurt und Blantenhain" am Tage, „den die Zeitbücher der Welt ewig

feiern werden", eine lateinifche Adresse: „Dem Heiligen (!) Manne,

der Alles in sich saßt, was das Menschengeschlecht erhält, schützt und

ihm hilft, Napoleon, dem kein Lebensmoment entgeht, der die Quelle

und Ursache alles Großen nnd Vortrefflichen, der über das Größte und

Höchste erhaben (!) ist" u. s. w. Dann meldet sich die Universität und

bringt eine „auf Atlas gedruckte, im lateinischen Lapidarstilc von dem

hochverdienten Professor Christian Lussius" verfaßte Adresse. Ein Sah

wird genügen, um den Geist erkennen zu lassen, von dem die gelehrte

Körperschaft erfüllt war: „Ttaunst Du Deutschland an, das einen Karl

den Großen gebar, Jetzt staune über Koisica, das Napoleon, den

Glüßten, den je die Welt gesehen, erzeugte". Hier noch ein letztes, die

Gesinnung jener Zeit bezeichnendes Probchen: „Auf derselben Stelle,

wo vor zwei Jahren der große Kaiser Napoleon in der Nacht vom

13. zum l4. October (also nach der Schlacht bei Jena) in höchst eigener

Person bivoucilirtc, war mit größter Eile von zahllosen Arbeitern mit

größter Anstrengung Tag und Nacht ein Prachtgebäude mit einem

Preisgedichte aufgeführt worden," Von „Geheimralh Goethe" berichtet

das Büchlein nur, er habe in,! „Geheimralh" Wieland im felben Hause

Nr. 1839 im Geleite von «nnct Viti gewohnt. Auch enthält es das

bekannte Verzeichnis; der vom 28, September bis 13, October während

des Fürsten -Cougresjes in Erfurt und Weimar aufgeführten 16 fran

zösischen Stücke. So geschehen in den Tagen von „Erfurts höchstem

Glänze" und Deutschlaud's tiesstcr Erniedrigung.

Berlin, Professur Heinrich Ehrlich.

^«^

Motizen.

Von Karl Werckmeister's „Neunzehntem Jahrhundert

in Bildnissen" liegt jetzt der erste Band vollständig vor, und da muß

man wirklich erstaunen über die Fülle von authentischem Material,

welches jetzt gesammelt vorliegt. Aus der Idee dieses Werkes spricht

die Geschichtsauffassung, daß in aller Zeit die Förderung der Menschheit

nicht von der Masse, sondern von dem Einzelnen ausgegangen ist. Er

spricht ihre Gedanken und Empfinduugen aus, er begeistert und erfreut

feine Mitmenschen und reißt sie mit sich fort. Diese Auffassung haben

auch die bedeutenden Mitarbeiter des Werkes, welche den nicht zu unter

schätzenden biographischen Theil besorgen. Männer, wie Nailleu, herman

Grimm, Grifcbach, Max Lehmann,' Erich Marcks, Ott« Pfleiderer, um

nur einige zu nennen, sind werthvolle Bürgen für seine Bedeutung,

Eine im wahrhaften Sinne nationale Galerie aber bieten die Bildnisse;

denn so sehr auch die nationale Beschränkung aus dem Plane des Werkes

verbannt sein mag, immer zeigt sich unwiderleglich, wie in allen Ge

bieten Deutschland an der Spitze dieser geistigen Heerschau steht, Huudert-

uudzwanzig große Bildnisse bilden den ersten Band, ungerechnet zahl

reiche Teztillustrationen und den stattlichen biographischen Theil. Die

Vervielfältigung ist musterhaft. In den beiden letzten Lieferungen des

ersten Bandes feien besonders erwähnt die Bildnisse von Görres, Bren

tano, (Münchener Bildnisse, zum ersten Male veröffentlich!) Döllinger,

von Lenbach, Chateaubriand, Victor Hugo und die deutschen Diosturen

Gauß und Weber, Es ist ein Quellenwert ersten Ranges für Porträt-

snmmlcr; möge es Viele zu dieser schönen Beschäftiguug, die so unendlich

geistvoller ist, als andere Eammeüftorls, anregen. Die einzelnen Blätter

eignen sich auch als künstlerische Beilagen für handschriftliche Schätze:

einer der größten Berliner Autographensnminler bedient sich bereits dicfer

prächtigen Tafeln zum Echmucke feiner Albums und Mappen und wird

gewiß viele Nachahmer finden. Für die größere Verbreitung wäre es

wünschenswenh, daß die Blatter etwas mehr Rücksicht nähmen auf das

actuelle Interesse, Zwar erhält das letzte Heft durch das fchöne Bild

des feither verstorbenen Fontane (»ach Fechner's Oelgemalde) einen solchen

Zeitgeschmack, aber das ist bloßer Zufall, Ebers sollte bald auch in

slüßis zu haben sein, vor Allem aber ein eigenes Heft oder zwei für

die Ikonographie Bismarck's.

„Junge Mädchen bei Spiel und Sport", Mit besonderer

Berücksichtigung des Radfahrsports von Amalie Naisch. (Stuttgart,

Deutsche Verlags« Anstalt,) Bei der großen Bewegung in der Frauen-

frage und dem hochgespannten Wettbewerb, den die jungen Mädchen

nahezu auf allen geistigen Gebieten mit dem Manne eingehen genöthigt

sind, hat man erkannt, daß gegenüber den großen Anforderungen, die

an das Nervencapital unserer Mädchen gestellt werden, ein Gegengewicht

in zweckmäßiger körperlicher Kräftigung nnd freudiger Erholung uner

läßlich ist. Als eine Errungenschaft ist es daher zu betrachten, daß man

die alten, beengenden Vorurtheile unserer früheren Mädchcnerziehung

abgestreift hat und auch ihnen nun gestattet, in jugendlicher Harmlosig

keit an all' den Freuden und Nohlthalen des Spieles und des Npone?

theilzunehmen. Hier werden nun alle Arten des Zftortes behandelt nnd

eine Fülle von Anleitungen und werthuollen Rathschlägeu gegeben. Die

Verfasserin will zeigen, daß alle die beschriebenen Spiele und Sports,

wie Turnen, Schwimmen, Rudern, Reiten, Radfahren und andere Be

wegungsspiele, nicht bloß dazu beilragen, den jugendliche» Körper kräftig

zu entwickeln und gesund zu erhalten, sondern daß dadurch auch die

moralische Kraft und Widerstandsfähigkeit gegen die Kämpfe des Lebens,

die gewinnende Anmuth und Grazie des Wesens, namentlich aber auch

die Frische der Tecle gehoben und gefördert werden.

„Stimmen und Bilder". Neue Gedichte von Ferdinand

Avenarius. Buchschmuck von I. V. Cissarz. »Florenz und Leipzig,

Eugen Diederich) Von diesen ca. hundert Gedichten sind etwa zehn

wirklich poetisch, zwanzig halbwegs erträglich, der Rest absolut talentlos

und nichtsnutzig. Aber der strebsame deutsche Dichter uud grimmige

Kunstwart dichtet trotzdem unentwegt weiter und bildet sich sogar ein,

bedeutend und berühmt zu sein. Wenigstens behauptet dies sein Floren

tiner (!) Verleger, sogar „weltberühmt". Auf den Auslagcschleifen macht

sich nämlich mit fragwürdigem Geschmack die fettgedruckte Versicherung

breit: „Das Lebenswerk des Dichters, ein Stück Weltliteratur," Wir

halten aber nicht einmal die paar Abonnenten des „Kunslwnrts" für so

naiv, daß sie dieser plumpen Vuchhändlerreclam« Glauben schenken.

„Das Kleine Buch von der Marine". Ein Handbuch alles

Wissenswerthen über die deutsche Flotte von Georg Neudeck und

Heinrich Schröder. (Kiel, Lipsius 6: Tischer.) Von den vielen

Büchern, die seit dem vorigen Jahre über die Marine erschienen sind,

dürfte wohl keines eine größere Verbreitung verdienen. Denn wer über

irgend eine die Marine betreffende Frage Auskunft zu erhalten wünfcht,

in diefem Buche wird er fie sicher nicht vergeblich fuchen. Wir finden

da einen Uebcrblick über die Geschichte der deutfchen Marine von der

ältesten Zeit bis zum Flottengesetz und Manisch»«, dan» die Orgaui-

satiou und das Personal: Marinethcile, Chargen, Unisormen, militä

rische und Beamlcnlaufbohnen. Löhnung, Geball, Zulagen, Dienst und

Verpflegung an Nord, Rechtspflege, internationales Neetriegsrccht u, s, w.

Allen Denen, welche die Absicht haben, dem Naterlande in der Marine

ihre Dienste zu weihe», giebt dieser Theil alle nur irgend wünschens-

werthen Aufschlüsse über das, was vor und bei ihrem Eintritt von ihnen

verlangt verlangt wird und wozu sie es bei treuer Pflichterfüllung

bringen können. Hierauf folgt eine Vefchreibung aller deutschen und

der wichtigsten fremden Kriegsschiffe, erläutert durch ausgezeichnete An

sichten, Längs- und Querschnitte uud Decksuliine. Bau, Ausrüstung

und Bewaffnung der Schiffe, sowie auch die Bereitung des Banmalerials

werden geschildert und auch die Verhältnisse bei der Handelsmarine zum

Vergleich herangezogen. Auch über die Kosten der Schiffe und über die

Marinebudgets Deutschlands uud auderer Staaten giebt dieser Theil

Auskunft. Den Schluß bilden Tabellen über die Abmessungen, Be

satzung, Panzerung, Armirung u, s, w, der deutschen Kriegsschiffe, wie

sie in dieser Vollständigkeit noch nirgends veröffentlicht find, uno eine

vergleichende Uebersich! über die Seestreitkräfte aller Nationen, Der

letzte Theil behandelt die Marineslcidte und den Kaiser Nilhelm -Conal;
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die in diesem Theile enthaltenen Abbildungen von Casernen, Lazaretten

und Marinegebäuden aller Art machen das Auch zu einem werthvollen

Andenken für Alle, die der Marine einmal angehört oder in einer der

Marinestädte gewohnt oder vorübergehend sich aufgehalten haben, Das

reich illustrirte Werlchen dürfte sich als ein wahres Volksbuch in den

weitesten Kreisen einbürgern.

Aus den neuen Serien der ganz vortrefflich redigirten Bibliothek

der Gefammtliterotur (Halle, Hendel) erwähnen wir Heinrich Iantsch's

Bühnenbearbeilung von Schillert „Tel!" und Shalespeare'K „Caesar" mit

vollständigem Scenarium unter Zugrundelegung des neuen Systems

einer Regiepartitur, dann einen „Katechismus sür Liebhaberbühnen und

Anfänger in der DarsteNungslunst", den der Thenterdirector Demetrius

Echrutz verfaßt hat. Das hübsche Büchlein giebt erprobte Nathfchläge

zu erfolgreicher Aufführung eines Stückes, Einstudiren, Schminken,

Costümiren, Aufbau der Bühne u. s. w. Sehr werthvoll sind die dem

Werke beigegebeneu preisgekrönten Decorationsentwürse von Professor

C. Echleising und drei Bühnenpläne, Ferner Franz Kottentamp's neu

bearbeitete Ueberfehung von Victor Hugo's Meifterroman „Notre Dame

von Paris", der auf den Lefer heute noch ebenfo fesselnd wie bei feinem

Erscheinen wirkt, Thackeray's berühmtes Wert „Der Jahrmarkt des

Lebens", welcher klassische „Roman ohne Helden" eine besonders

dankenswerthe Bereicherung der Bibliothek bildet, Gotthelf's „Uli der

Knecht" (bearbeitet) und Daudet's „Roumestan", Endlich erwähnen wir

noch die zehn Bändchen „Das Theater im Salon", eine überaus reiche

Sammlung leichler Stücke zur Aufführung in Gesellschaftskreisen, sowie

auf öffentlichen Bühnen, Etwa ein halbes Hundert Einacter, Solo

scherze, Monologe, meist aus dem Französischen. Zu tadeln haben wir

dabei, daß nur der Bearbeiter Schrutz genannt ist, nirgend aber die

Versasser. Das verstößt gegen den literarischen Anstand und kann oben

drein Bearbeiter und Verleger einer berechtigten Klage der 8oei«t<? 6«3

H,ut«ur8 6iÄrn»tiyue« aussetzen. Wir rathen, die Unterlassungssünde

nicht erst bei einer neuen Auflage gutzumachen, sondern schon vorher

etwa in einem Register über die Stücke beider Serien und im Verzeichnis;

der ganzen Bibliothek.

Das Ewig-Weibliche in der Welt-Cullur- und Literaturgeschichte

von Adolf Kohu». (Leipzig, F. E. Neuperts Nf.). Der unermüdliche

Verfasser giebt hier eine Sammlung hübsch gezeichneter Frauenbildnisse,

die manchen neuen Zug, manche seine Bemerkung enthalten. Mit An-

theil wird der Leser die Porträts von Henriette Herz, Charlotte Cordoy,

Kossuth's Frau, der Wiener Weltreisenden Ida Pfeiffer, von Elife

v. Ahlefeldt, Hölderlin's Diotima und Bürger's Mölln lefen. Naß

Köincr's letzte Liebe nach dem nnn einmal nicht aus der Welt zu

schaffenden schriftlichen Zeugniß seiner Mutter nicht Toni Adambcrgcr,

sondern der schönen Berliner Jüdin Marianne Saaling galt, scheint

Kohut nicht zu wissen. Die noch immer nicht ganz veröffentlichten Briefe

Theodors an Frau Pereira-Arnstein werden es bestäligen. Ungedruckte

Briefe enthält der Artikel über Lassalle's Freundin Sophie von Hatz-

seld. Interessant sind auch die Interviews bei der allerdings über

schätzten Vilma Parlaghy und einer ungenannten Dresdner Baronin,

die noch vor der Baronesse v. Zedlitz das hypnotische Opfer des Pol

nischen Abenteurers Czynski war.

In der musikalischen Abtheilung des Verlages von Max Hesse

in Leipzig ist neuerdings eine Taschenbibliothet erschienen, in der die

ersten drei Bändchen eine Auswahl „Volks- und Studentenlieder",

sowie „Hundert Tiroler und Alpenlieder" enthalten. Von anderen

ähnlichen Liedersammlungen zeichnet sich die vorliegende, von der unge

wöhnlichen Billigkeit abgesehen, durch die Pianofortebegleitung in leichtem

Arrangement aus, fowie durch die vollständige Textbeigabe, die überall auf

die Quellen zurückgeht und sich von den traditionell üblichen Verballhor-

nungen frei hält. Zudem hat Robert Wohlfahrt, der Herausgeber,

dort, wo verschiedene Compositionen vorlagen, stets mit sicherem Ge

schmack die vollslhümlichsten nusgcwählt. Der Rotendruck zeichnet sich

durch Schönheit und Correctheit aus. Hoffentlich wird die hübsche Samm

lung fortgefeht. Auch Franz Dorn's „Kleines Musikalisches

Fremdwörterbuch" kann bestens empfohlen werden. Bei aller Ge

drängtheit und Handlichkeit ist die gros,!« Vollständigkeit erreicht. Man

wird bei den zumeist dem Italicnischen entnommenen Ausdrücken kaum

einen der üblichen tsrmini tsenniei vermissen.

Die zuletzt erschienenen Lieferungen von „Knno Fischer's Ge

schichte der Philosophie" (Heidelberg, Carl Winter) setzen die Dar

stellung der Kantischen und Echelling'schen Philosophiesysteme in der be

kannten geistreich klaren Art fort, die man nicht mehr zu charakterisire»

oder zu loben braucht. Gauz besonders fesselnd ist der Anfang des Hegel

enthaltenden 8. Bandes, der an der Hand des Briefwechsels — in Er

mangelung autobiographischer Quellen — das Leben des Philosophen

erzählt. Man kennt Fischer's biographische Kunst, iu leicht übersicht

lichen kurzen Capiteln Zug um Zug zu zeichnen, zur psychologischen

Darstellung mitunter auch anekdotisches Malerial nicht zu verschmähen,

und Licht und Schatten klug und künstlerisch zu vcrtheilen. Auch sein

zum Theil neu bearbeitetes Porträt Hegcl's verspricht nicht nur ein

geistreiches, sondern auch ein ähnliches und abgerundetes Bild zu werden.

Mit besonderer Liebe erzählt sind Hegcl's Tchweizer Lehrjahre als Haus

lehrer bei Ken „gnädigen Herrn von Bern" und seine Beziehungen zum

Jugendfreund und Landsmann Hölderlin, wie auch die zeitgeschichtlichen

Beziehungen ^Voltaire, Bonnparte) sinnvoll herangezogen werden. Sogar

der geschäftige Recensent, der sich vornimmt, einen Band von Fischer an

zublättern, um bloß alte Eindrücke aufzufrischen, bleibt regelmäßig

„hängen" und vermag das Buch erst dann aus der Hand zu legen,

wenn es ausgelesen ist. Und wie viel anregende Gedanken und frucht

bare Erinnerungen hinterläßt eine solche Lectüre!

„Die beliebtesten Symphonien und symphonischen Dich

tungen". Von A. Pochhammer. (Frankfurt a. M, H. Nechhold.)

Anerkannte Musilkenner wie Engelbert Humperdinck, Gustav Erlanger,

A. Glück. Arthur Hahn, Iwan Knorr, Nilh. Mauke. Müller-Reuter,

A. Niggli, Hugo Riemann, N. Widmann und Musikdirektor Witting

haben hier zusammengewirkt zu einem Werke, dessen Erscheinen von dem

concertbesuchcnden Publicum freudig begrüßt werden dürfte. Es ist ein

Cicerone durch die wichtigsten Werte, welche ständig auf dem Concert-

program zu finden sind. Nach einer Einleitung über die Entwickelung

und Bedeutung der Symphonie :c. erfährt jedes einzelne Wert eingehende

Würdigung. Von Haydn bis Richard Strauß fehlt keiner der großen

Symphoniker: Mozart, Schubert. Mendelssohn, Schumann, Nrahms,

Tschaikoffsty , Berlioz, Liszt. Raff, Strauß sind mit fein durchgeistigten

Analysen vertreten, die tief durchdacht und anregend geschrieben sind.

Die Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart giebt als Seitenstück zu

ihrem Oechelhäuser'scken Shakespeare nun auch Schiller's Werke in

einem Bande mit einer kurzen biographischen Einleitung des verstorbenen

schwäbischen Lyrikers I. G. Fischer heraus. Wie in der bekannten

Cotta'schen Ausgabe in einem Bande v. I. 1869 findet man auch hier

alle dichterischen Werke und von den prosaischen Schriften die Haupt»

suchen: Geisterseher, Geschichte des Abfalls der Niederlande und des

dreißigjährigen Krieges mit Alba's Frühstück zu Rudolstadt. Es ist

aber sehr zu bedauern, daß die kritischen und ästhetischen Schriften z. B,

die Philosophischen Briefe, die Schaubühne als moralifche Anstalt, die

Aesthetifche Erziehung, die Naive und fentimentalische Dichtung, über

Bürger und Mcttlhisson keine Aufnahme fanden, weßhalb wir, trotz der

schöneren Ausstattung, der Cotta'schen Ausgabe den Vorzug geben.

Hoffentlich folgt nun auch bald ein Goethe, Kleist, Hcine :c. in einem

Bande. Solche handliche Ausgaben sind zum bequemen Nachschlagen

doch unentbehrlich und ein wahrer Schatz für jede Handbibliothek.

Fischer <K Francke, Berlin, nehmen unier den jüngeren Ver

legern, die die Kunst im deutschen Buchdruck mit Ernst Pstegen und sich

redlich mühen, sie auf die Höhe der französischen und englischen zu bringen,

längst einen hervorragenden Platz ein. Allmälig erwacht, wie die dankens

werthe Ausstellung im Berliner Kunstgewerbe -Muscuni neuerdings ge

zeigt hat, auch bei uns der Sinn sür vornehmen und harmonischen

Buchschmuck; tüchtige Kräfte haben sich in seinen Dienst gestellt, und es

ist nur zu wünschen, daß das Geschlecht der kunstverständigen Bücher

freunde sich mehre und die Anstrengungen lohne. Heute seien die paar

Bibliophilen, die Deutschland zur Zeit besitzt, auf zwei Erscheinungen

des rührigen Verlages von Fischer K Francke aufnierlfam gemacht —

oder da sie die Ausgaben wahrscheinlich bereits kennen, sei es ihnen

nn's Herz gelegt, ihnen die gebührende weite Verbreitung zu schaffen.

Des Gespensterhoffmann's Doge und Dogarasfe und sei» Signor

Formica sind in dem einen Buche vereinigt, das im Stile der vene

zianischen Renaissance ausgestattet ist und dessen Einband sich als Nach

bildung eines prächtigen Grolier- Bandes darstellt. Die italienischen

Novellen des großen Erzählers haben hier endlich das statllich-anmuthige

Gewand erhalten, das ihnen geziemt, und man sagt dem reizenden Werte

nicht zu viel des Gutcn nach, wenn man es ein Cabinetstüct de« deutschen

Buchgewerbes nennt. Wir meinen, daß die Zahl der von dieser Aus

gabe verlauste« Exemplare ein Gradmesser für den Geschmack und den

Kunstsinn des deutschen Publicums sein wird! — Sehr modernen An

sprüchen will Richard Schautal's Nreviarium „Heinrich Heine,

Sein Leben in seinen Liedern" genügen. Und abgesehen von der allzu

flachen und füßlichen Vorrede des Herausgebers, der sich eitel selbst in

ihr bespiegelt, über Heine aber nur die alltäglichen Gemeinplätze zu

sage» weiß, ist auch dies Buch innen und außen ein echtes Kunstwerl.

Eigenartig und doch anziehend giebt sich Eckmann's unaufdringlicher

Zierrath, der die Gedichte mit leiser Linienmelodie begleitet, und der

Einband selbst Wirt! wie eine wahrhaft künstlerische Eingebung, feierlich

und froh zugleich, genau auf Inhalt und Idee der Sammlung ab

gestimmt. Wir wünschen dem Fischer <K Franle'schen Unternehmen noch

mals besten Erfolg uud Fortgang.

Berichtigung. In dem Aufsatze „Die Entstehung des

Anarchismus" von Arnold Fischer in Nr. 42 muß es S. 252,

Z. 24 v. u. heißen: „Der Zustand des Bewußtseins eines Volls-

elements durch ein anderes ist" u. f. w.

H,I!ß SS»ouä,ft,!iousu UittnyilunSSn, Hdonnsmcmw , Numme»

b«8t«!Iuuß«i! «te. »inci olm« H,r>Fn,d« ein«8 ?yr80n«nnl>,!N6u«

2U Ä,är8«3ir«u n,u <1c,n v«rl»3 sei- ti«<5«n^»rt in llerliu w, 57.

^U« n,uf äsu Inuklt dieser ^sit^liuritt vsau^Iiouou Ijrißfg, Xr<-u«>

vänäer, Lüebyrete, (un v«rl»n^to^ln,uu8<:ript,s mitliüllliporlo)

an äis lt«H»otl»n ser ^tl«ss«n^s»rt" in Lerlin ^V, Hl»n»t«in«>tr. 7.

I'iir unv8r!un^t,s Nu,nu8Lli^t« üdsrnimmt v«<l«r slsr Vsrill^

noc-u 6i« ll,»clll<:tion ir^«n<l ^«lon« Vsrdinälioulloit,.
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erprobter ?!uloren, vieliach „>it bcigcgcbenen Zeichnungen und Abbildungen, enlhaltcn,
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Fachmitarbeiter zuverlässig und sachgemäß beanlwortet. Jede Nummer enthält ferner

h»nl>clsv»l!tilche iieitnrtiltl, die energisch für die Interessen der deutschen In>

dustrie eintreten Unter dem Titel: „»Icinc bnniciSinOuitricllc »Ütttilunüen"
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Nummer ist eine »'«»>»'««,«'<»«»,«<»«'</<,»,<' hinzugefügt, fo dah bei unserer Zeit»
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Unser Handel in französischer Beleuchtung.

Von Professur A, F, Lhrenberg.

Die Fortschritte unseres Handels lassen unsere lieben

Nachbarn nicht mehr ruhig schlafen. Der Engländer Edwin

Williams klagt, daß die industrielle Ueberlcgcnheit Gruß

britanniens, welche bisher unbestritten war, bald nichts weiter

als eine Mythe sein würde. Die „Saturday Review" erklärte

unlängst, daß zwischen England und Deutschland sich ein

Zweikampf vorbereite, der mit der Zerstörung Deutschlands

enden muffe. <Fsrmliili»iii esse äelsnäHm, Ein Nusfe schrieb:

„Die deutsche Fluth überschwemmt nicht nur unseren Boden,

sondern richtet auch unseren Handel und unsere Industrie zu

Grunde." Andr« Lebon sagte, daß der deutsche Handel einen

Umfang angenommen habe, der Schrecken einflöße. Und

Blondel hat in Paris bei Larose ein Auch erscheinen lassen,

das gewiß ebenso großes Aufsehen erregen wird, wie seine

Studien über die landwirtschaftliche Krisis in Deutschland,

und worin er den außergewöhnlichen wirtschaftlichen Auf

schwung des deutschen Volkes in den letzten 25 Jahren dar

stellt, welches sich nach und nach auf allen großen Märkten

der Welt einen besseren, wenn nicht den ersten Platz zu er

obern verstanden habe. Lassen wir ihn selbst reden:

„Wir haben mit den Waffen in der Hand Siege er

fochten, es handelt sich jetzt darum, zu siegen auf industriellem

Gebiet! sagte Prinz Friedrich Karl am Abend der Ucbergabe

uon Metz. Dieses Programm ist erfüllt, und die Folgen

der friedlichen Siege erschrecken heute das alte Europa.

Während der gesummte Welthandel seit dem Jahre 1873 um

24"/<, gewachsen ist, ist der Handel des Deutschen Reiches

um 60 "/y gestiegen. Noch im Jahre 1872 war unsere Lage

Deutschland gegenüber eine günstigere, denn damals rcmgirtc

es noch an vierter Stelle. Freilich ist auch die Einwohner

zahl Deutschlands gestiegen; hatte Frankreich noch im Jahre

1840 mehr Einwohner als das gegenwärtige Gebiet des

Deutschen Reiches, so übersteigt jetzt Deutschland Frankreich

um 16 Millionen. Und einen solchen überraschenden, be-

wundernswerthen wirtschaftlichen Fortschritt hat es zum

Theil auf unsere Kosten gemacht!"

Auf Grund von Consulatsberichten und officiellen

Statistiken hat nun Blondel diesen industriellen Fortschritt

mit Ziffern belegt. Seit 1875 ist die Zahl der Fabrikarbeiter

in Deutschland um 61,66 "/y gestiegen, Beweis genug, wie

die Industrie gedeiht. Der Außenhandel ist in der nämlichen

Zeit um 60 "/y, der Tonnengehalt der Schiffe in den deutschen

Häfen um 128"/<, gewachsen. An Kohle gewinnt man seit

dieser Zeit mehr als das Fünffache. Die Gewinnung des

Eifens hat sich verdoppelt und beträgt heute 12^/, Millionen

Tonnen, Die Schmelzereien und Gießereien beschäftigen

250000 Arbeiter, und Deutschland fabricirt vier Mal mehr

Stahl als Frankreich. Wenn die Textilindustrie auch eine

Zeit des Stillstandes durchmachen muß, die Confections-

branche gedeiht um so besser. Berlin und Breslau rivalisiren

mit Paris in Kleidern, Blumen und Federn, senden in die

ganze Welt die Copien der in den besten Pariser Häusern ge

tauften Muster. In Chemikalien behauptet Deutschland den

eisten Platz, und in Porzellan, Glaswaarcn, Musikinstru

menten ist Deutschland selbst auf unseren Märkten eine ge

fürchtete Concurrcntin. Das Schiencnnetz ist enger als das

französische. Auf ihm werden jährlich 244 Mill. Tonnen, in

Frankreich 99 Mill, Tonnen Waaren befördert. Auch ein Netz

von Wasserstraßen in der Länge von 28000 Kilometern, welches

immer noch mehr ausgebaut wird, besitzt Deutschland. Be

sonders die Deutschen Häfen haben einen wunderbaren Auf

schwung genommen. Noch im Jahre 1850 kamen in Ham

burg 3 bis 4000 Schiffe mit weniger als ^ M'll Tonnen

Ladung an, jetzt zählt man 11 000 Schiffe mit 7 Mill. Tonnen

Ladung. 106 Scelinien gehen von hier aus, und fo ist dieser

Hafen der dritte der Welt und der erste des Continents ge

worden, während die französischen Handelshäfen fammtlich

zurückgegangen sind. Marseille z. B. ist von Genua über

flügelt worden, weil der ganze westdeutsche Handel die Gott-

hardlinie bevorzugt.

Dieser Erfolg hat nach Blondel vornehmlich drei Ur

sachen:

1) Die Repräsentanten des deutschen Handels haben ihre

Geschäfte auf den fremden Märkten, die sie erobern wollten,

selbst abgewickelt.

2) Der deutsche Handel befleißigt sich herzustellen, was

der Kunde wünscht, statt ihm seine Muster aufzudrängen.

3) Die herrschenden blassen und Behörden haben dem

Handel und Gewcrbeflciß nicht nur ihre Aufmerksamkeit

und Ermuthigungen zugewendet, fondern auch noch ihre täg

liche Arbeit.

Um dem Handel und der Industrie tüchtige Kräfte zu

liefern, hat man Handels- und Gewerbeschulen geschaffen, die

bei praktischer Einrichtung gut besucht weiden. Während

Frankreich nur 11 höhere Handelsschulen mit 635 Schülern
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besitzt, hat Hannover allein eine solche mit über 1000 Schülern

und mehr als 80 Lehrern, die in Perlin sogar 2500 Schüler.

Aber nicht nur die Zahl und die musterhafte Einrichtung

solcher Untcrrichtsanstaltcn hat dahin geführt, daß Deutsch

lands Kundschaft in der ganzen Welt zu finden ist, sondern

der günstige, praktische Impuls, der von der Leitung den

Schülern zu Theil wird. „Haben sie die Schule mit Erfolg

besucht, dann gehen sie in alle Welt, oft von der Regierung

unterstützt, besuchen die großen Niederlassungen, verheimlichen

ihre Nationalität^?), etabliren sich und lassen sich naturalisiren.

Jedes Handwerk hat heute in Deutschland seine technischen

Schulen, wo die Soldaten als Handwerker zu friedlichen

Siegen heran gebildet werden. Ehe sie sich niederlassen,

machen die jungen Leute erst Reisen, nm den Geschäfts- oder

Handwerksbetrieb erst ordentlich zu studiren."

Dazu kommt, wie Blondel behauptet, daß die Deutschen

diesem nationalen Werke ihre Geduld und Arbeitsamkeit, ihre

Unterwürfigkeit uud besonders den Glauben au den Erfolg

zugesellt haben. Und jener Aufschwung des Handels jenseits

des Meeres ist der Grund ihrer Colonisationsversuche ge

wesen. Der Kaiser hat verstanden, daß die Gründung von

Colonien den Handel und die Industrie des Heimathlandes

begünstigen und das Ansehen Deutschlands im Völkcrconccrt

vergrößern müsse. „Keine ruhmreichen Eroberungen sind es,

die Deutschland sucht, sondern gute Handelsbeziehungen an

zuknüpfen, uud es ist nicht zweifelhaft, daß solche Bemühungen

von Erfolg, Gewinn und allgemeiner Achtung gekrönt werden,

die immer die ernste, fruchtbringende Arbeit begleiten," Auch

die stetige Vermehrung der Kriegsflotte, für die man alle

Kreise zn intcressiren weiß, mnß diesem Zwecke dienen, und

es fehlt nicht an Bereitwilligkeit, die Mittel zu gewähren.

Deutfchlaud hat eben »ach seinen Siegen auch Neichthum

und Gedeihen zu erobern verstanden mit Hülfe der Er

findungen und modernen Wissenschaft. Der große National»

Ockonom Friedrich List sagte: „Das Meer ist die große Puls

ader der Welt, das Manoverfeld der Nationen, der Ort, wo

sich die Kräfte und der Unternehmungsgeist der Völker frei

entfalten können, die Wiege ihrer Freiheit. Eine Nation

ohne Seemann ist wie ein Vogel ohne Flügel." Und nach

dieser Lehre haben alle Kräfte der Nation: die öffentlichen

Gewalten, Capitalisten, Ingenicure, die EntWickelung der

Schifffahrt begünstigt.

Anstatt nuu darüber nachzudenken, wie man durch einen

Krieg die deutsche Marine und ganz Deutschland zerstören

könnte, scheint es Blondel klüger und praktischer, auch fran-

züsischcrseits die Wege der Nachbarn zu gehen und sich ihre

Methode zu eigen zu machen. „Freilich wird das für uns

nicht leicht sein. Denn diefe Methode besteht für den Hand-

luugsrcisendcn durchaus uicht darin, die Zivilisation seines

Vaterlandes zu verbreiten und die Gewohnheiten und de»

Geschmack des ausländischen Kunden nach seinem Willen ab

zuändern, sondern ihnen nachzugcheu und sie zu befriedigen

zu suchen. Denn nur so wird dem Kaufmann ein größerer

Gewinn zufallen. Das sieht man an den Deutschen, die

nach ihrer Weise enorme Mengen von Waaren von oft ge

ringer Qualität mit großem Nutzen an den Mann bringen.

Unsere Handelsschule» weisen eben einen zu geringen Besuch

auf, um großen Einfluß auf unseren Handel haben zu tonnen.

Ist das ein Wunder, wenn man die Handelswissenschaft

verächtlicher Weise mit Krämerweishcit bezeichnet? Dazu ist

der Unterricht zu oberflächlich, fo daß die jungen Leute wohl

den Handelsagenten als Sccrctärc dienen können, niemals

vbcr selbstständig uud tüchtig genug sind zu kaufmännischen

Unternehmungen im Auslände. Man muß die Jugend bei

uns mehr für volkswirthschaftlichc Frage» iutcressiren und sie so

die Vorthcile der Handelsstudien besser kennen lehren. Unsere

ganze wisfcnschaftliche Erziehung in Frankreich scheint den

einzige» Zweck zu haben, unsere Perfou zu erhöhen, unser

Gewissen zu erläutern uud uus im Kritisirc» gewandt zu

machen, mit einem Worte, in einem beschränkten Kreise sorg

los zu leben und aus unserem Ich den Mittelpunkt unseres

Horizontes zu construircn. Viele unserer Schüler kennen

wohl zwei todte Sprächen, sind aber außer Stande, zwei

lebende Sprachen zu verstehen und zu sprechen, was sehr be

dauerlich ist. Wenn sie später im Weltgetriebe stehen, ver

mögen sie sich nicht ihrer Umgebung anzupassen, und sind

unfähig, die Bedürfnisse auszunützen, sich in die Launen und

Gewohnheiten der Kundschaft zu schicken. Um auf die Weise

Geschäfte zu machen, bedarf es einer großen Nachgiebigkeit

im Urtheil, einer systematischen Gleichgiltigkeit in Allem, was

nicht den eigentlichen Zweck der Unterhandlung bildet, einer

Geduld, die keine Schwierigkeiten scheut. Unsere Art der Er

ziehung war wohl vor einem Jahrhundert berechtigt, jetzt

aber haben sie unsere Nachbarn besser verstanden als wir.

Mit Recht sagte der verstorbene M. Steeg von der Erziehung

der Engländer: Die Engländer haben ihre Erziehungs

methoden den Forderungen der Gegenwart angepaßt, welche

dahin zielen, praktische und energische Männer heranzubilden,

die nicht bloß das vom Leben kennen, was in Büchern steht.

So müssen auch wir, besonders unsere Berufsschulen, den Forde

rungen der Gegenwart uns anpassen nach dem Muster Deutsch

lands. Dabei gilt es, chauvinistische Anwandlungen zu unter

drücken, persönliche Empfindlichkeit dem Gedeihen eines größeren

Werkes zu opfern. Wenn dann unser moralischer Werth auf

der Höhe unserer technischen Tüchtigkeit angelangt ist, dann

werden wir auch mit Erfolg gegen den deutschen Handel auf

allen Märkten der Welt ankämpfen können. So wird man

für die EntWickelung unferes Handels, für die Ausbreitung

unserer Eolonicn mehr thun, als wenn man militärische

Siege davontrüge, begleitet von noch so vortheilhaften Handels

verträgen."

Wir haben dieses für uns so schmeichelhafte Gutachten

des französischen Volkswirths aber hier nicht wiedergegeben,

unl unserer Eitelkeit zu schmeicheln, sondern als Mittel zur

Selbsterkenntnis;. Wir wissen wohl, daß uns der Pariser

allzuviel Lob spendet, und daß uns der Schuh da und dort

> noch gewaltig drückt. Auch der übertriebene Industrialismus

hat seine Gefahren. Der Export kann plötzliche Stockungen

erleiden und uns in schwere Krisen stürzen. Die Länder,

wohin wir ausführen, können uns plötzlich ihre Märkte ver

schließen, die sich ohnehin verringern, denn große Reiche, wie

Rußland, streben emsig danach, sich von unserer Industrie

zu emancipircn nnd den Bedarf nach und nach im eigenen

Lande zu decken. Auch das Anwachsen der Industriearbeiter

Armee ist kein Segen. Die Landwirthschaft, die ohnehin an

Leutenoth leidet, steht auch der EntWickelung Deutschlands zu

einem Industrieland durchaus abwehrend gegenüber. Unser

Canalsystem ist, trotz Vlondel's Behauptung, dem französischen

an Umfang und Lcistungswerth ganz und gar nicht überlegen,

und sein Ausbau wird überall von den „Ägrarien" bekämpft

und hintertrieben. Vlondel's Rosamalerei muß also mit

Vorsicht aufgenommen werden. Sie hat auch wohl mehr

die Absicht, die Franzosen anzuspornen oder — uns in Sicher-

heit zn wiegen. Ohne Zweifel wird das fo viel reichere

Frankreich große Anstrengungen machen, unseren Vorrang

einzuholen. Cilvont oonZules!

Cultur - Aussichten.

Von Karl Groterjan.

„Das achtzehnte Jahrhundert wurde der hervorragende

Markstein in der Geschichte der europäischen Völker; indem

es unter die Massen Aufklärung verbreitete, indem es die

großen Gedanken der bürgerlichen nnd der individuellen Frei

heit und der Verbrüderung der Völker ausstreute, schuf es

die Grundlagen der neueren Eivilisation. Damals ging die
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Sonne der Bildung über Europa auf, damals einigte mau

sich um den Begriff der Humanität- „Humanus" heißt „der

Heilige, der Weise", den Goethe's Gedicht rühmt, und in der

Lobpreisung von „Licht, Liebe, Leben" gipfeln Herder's Ideen,

Welchen Einfluß auf die Menschen, auf die Völker gewannen

Voltaire und Rousseau und nach ihnen unsere großen deutschen

Humauiften und Denker, Lessing und Herder, Kant und

Schiller, Jean Paul Richter und Goethe, und welche Be

fruchtung der Geister, der Herzen bewirkten sie! Es sind

Riesenschritte, welche die Menschheit damals gemacht hat.

Aber eine fertige (Zivilisation zu schaffe», ist die Spauue

eines Jahrhunderts zu kurz, und politische Stürme, politische

Umwälzungen unterbrachen zuerst das Wachsthum ruhiger

Bildung. Ein Dämon der Gewalt, ein Erneuerer des Cäsaren

wahnes erschien auf dem Schauplatz des Erdtheils, und schon

beim Anbruch des 19. Jahrhunderts mußte sich Schiller in

die Klage ergießen:

„Edler Freund! Wo öffnet sich dem Frieden,

Wo der Freiheit sich ein Zufluchtsort?

Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden,

Und dos neue öffnet sich mit Mord.

Und die Grenzen aller Länder wcmlen,

Und die alten Formen stürzen ein;

Nicht das Weltmeer seht der Kriegswnth Schranken,

Nicht der Nilgott und der alte Rhein."

Und heute? Ist es nicht, als ob diese Worte noch viel mehr

für den Anbruch des zwanzigsten Jahrhunderts als für den

des neunzehnten geschrieben wären? Bis an die Zähne ge

rüstet stehen heute alle Völker, und nicht auf die Sinncs-

milderung der Menschen, sondern auf die Steigerung der

Kriegslust und des Kriegsgeistcs ist die Politik gerichtet."

So klagt der Verfaffcr unserer besten Schiller-Biographie,

Richard Weltrich, in einem gedankenreichen Buch „Christian

Wagner, der Bauer und Dichter zu Warmbronn".*) Er

schildert darin eine schwäbische Sondcrlingsgcstalt, einen

Dichter und Denker, einen Eharaktcrkopf, an dem jeder

Psycholog seine Freude habcu kanu. Wir gestehen zwar offen,

daß wir den philosophischen Bauern ü, l-r Kleiujogg, der

Goethe's Interesse erregte, etwas mißtrauisch gegenüberstehen,

gerade wie den Bauerudichtern ü, III Johanna Ambrosius,

denn es ist immer etwas Humbug, Mode und Sensations-

macherci im Spiel. Aber Wagner ist wirklich eine nicht

bloß absonderliche, sondern auch höchst bedeutende Erscheinung.

Weltlich ist nun sein Prophet, sein Erklärer, der uns den

ländlichen Träumer und Grübler, den Menschen uud Thicr-

freund, nahe bringt. Besonders seine Phantasien über die

alten mystischen Lehren von Metempsychose, Seclcnwandc-

rung und Scelcnwechsel, manchmal etwas dunkel und unklar,

finden in Weltrich einen begeisterten und liebevollen Ver-

theidiger und Ausleger. Aber auch der Naturdichter Wagner,

der freilich nie im Volkston singt und ein gelehrter Autodi-

dact ist, erscheint in der Beleuchtung Weltrich's groß und

liebenswerth; besonders die Blumenmärchcn von den Anemonen

sind wahre poetische Perlen. Und wie schön führt uus

Weltrich den Ideengehalt, die Lomposition, die Sprache des

Philosophen im Vcmernkittel zu Gemüthe, seinen Hochflug,

aber auch seine Unzulänglichkeiten. Schließlich fühlt man es

doch heraus, was den Münchener Professor so mächtig zu

dem schwäbischen Landwirth zieht: der wesensverwandte Lehrer

der Humanität, der Friedensapostel, der Erlöser der Thier-

welt aus Druck und Mißhandlung, auf daß über das ganze

Reich des Lebendigen die Sonne einer milden, durchgeistigten

Freude aufgehe. Und nachdem er sich am Ideengehalt dieser

naiven Bauernphilosophie begeistert, erscheint Weltrich selbst

als Weltbetrachter, der im Geiste seines Lehrers Bischer die

Gegenwart richtet und in die Zukunft schaut. So wird die

bescheidene Studie über einen bescheidenen Dichter zuletzt ein

werthvoller Beitrag nicht allein zur Literatur und Philosophie,

*) Eine ästhetisch-kritische und socialethische Studie. Stuttgart,

Strecker H Moser.

sondern auch zur Socialwissenschaft. So wird Richard Welt

rich zum unerbittlichen Kritiker unserer Zeit.

Bon Marie u. Ebner- Eschenbach stammt das schöne

Wort: „Das Recht des Stärkeren ist das stärkste Unrecht."

Was aber gilt uns in Staatsgcschäftcn die Maxime? fragt

Weltlich. Wir glorificircu heute unverholener als je das Recht

des Stärkeren, die brutale Macht, dcu skrupellosen Erfolg, das

Drcinschlagcn und Dreinschlagenkönncn, das Umsichhaucn, uud

wir ucuucn diese Weisheit „Realpolitik". Wir haben uns an

das Wort vom „Blut und Eisen" gewöhnt, und wir freuen uns,

daß der kriegerische Sinn unter uns zugenommen habe. Wir

betrachten die Humanität als eine Tugcud, die man nicht jeder

Zeit brauche» könne, uud wo sie uns unbequem wird, spreche»

wir von „Hummiitätsduscl". Macht- und Ehrgicr, das Ver

lange!! im Völkcrvcrkchr eine Hcrrschcrrollc zu spielen, hat

sich der Großstaaten bemächtigt, uud Machtgier, ruhelos

hastend nach äußerlichen Ehre», nach materiellen Gütern, er

füllt das Getriebe des persönlichen Lebens. Nationaler und

individueller Egoismus legen sich heute weniger als je eine

Schranke auf, und wie eine Elegie aus vergangenen Tagen

klingt der Ruf nach ethischem Idealismus. Im April 18!»8

hat im Deutschen Reichstag der Staatssccrctär Graf Pusa-

dowsky die Aeußcruug gcthan, es sei zu wünschen, daß sich

das deutsche Pulk wieder etwas mehr als das Volt der Denker

und Träumer zeige. Im Munde eines Negierungsvertreters

ein merkwürdiges Wort und ein höchst löbliches, auch im

Zusammcnhang damit, daß Graf Posadowsky den besitzenden

Classen. den Arbeitgebern, zurief, der Profit und die Divi

dende seien nicht die Hauptsache. Aber woher sollten die

Denker und Träumer, nach denen man am grünen Tische

sich plötzlich sehnt, denn kommen? Vor drei Jahren hätte

sie die Umsturzvorlage beinahe sämmtlich mundtodt gemacht.

Geistige Arbeit gilt heute bei uns weniger als vor hundert

Jahren, es müßte denn sein, daß sie einen uumittelbarcn

praktischen Nutzen gewährt oder Geld macht: je höherer Art

sie ist, um so weniger wissen die Regierungen mit ihr an

zufangen. Die ,,nuin!i!!>« ütteruti" sind ihnen unbequem

uud werden an die Wand gedrückt. Das empfinden nicht

etwa nur die Augehürigcu des freien schriftstellerischen Be

rufes oder die „träumenden" Dichter: auch von amtlicher

Stelle, von der ersten Universität Deutschlands her verlauten

ähnliche Klagen. Es war der Ncctor der Berliner Universität,

Professor Echmollcr, der an die Vertreter der geistigen Inter

essen, die Gelehrten, die Schriftsteller und Künstler und die

Männer der Presse, die Aufforderuug richtete, sich zu „sam

meln" und zu verbinden, damit nicht sie, deren hohe Auf

gabe die Vervollkommnung der Individuen und der Gesell

schaft sei, aus ihrer leitenden Stellung verdrängt würden,

damit es ihnen erspart bleibe, im Dienste der heute zur Herr

schaft sich vereinigenden materiellen Interessen ein kümmer

liches Dasein zu fristen. Wir haben nns in vielen und

wichtigen Dingen von anderen Völkern überflügeln lasse».

Wie wird in den skandinavischen Ländern die Presse ge

achtet, welchen freien Weg znm Ministerstuhl findet in Eng

land das Talent! Bei uus herrscht in allem Staatsdienst

die Schablone. Philanthropische Stiftungeu leisten in den

Vereinigten Staaten von Nordamerika Großes: bei uns er

schrickt vor solchen Opfern fast überall der Bürgcrsinn. Bureau-

kratifchc Bevormundung bewacht jede Regung der Volksseele,

mengt sich in jedes Unternehmen, hemmt jeden Fortschritt:

das Gefühl, „regiert" zu sein, wird der Deutsche vom Morgen

bis Abend nicht los, und ein täglich wachsender Berg von

Vorschriften, von Verboten und Gesetzen erdrückt die Indi

vidualität. So klagt Richard Weltrich. Hat er etwa Unrecht?

Uns Deutschen hat das letzte Drittel des Jahrhunderts

die Erfülluug eines lange ersehnten Traumes gebracht: eine

einheitliche staatliche Organisation und einen unter den Na

tionen geachteten Völkernamen. Nicht eine vollkommene Eini

gung uuserer Stämme, meint der Großdcutsche, der in jedem

. > z,^
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Schwaben steckt. „Die Deutsch -Oestcrieicher blieben ausge

schlossen, und zum Schaden des Ganzen wurde hiermit das

süddeutsche Volksthum numerisch zu schwach. Aber ein Großes

und Frohes versprechender Vau schien dieses Reich doch zu sein,

das auf föderativer Grundlage errichtet ist, das die Führung

einem mit protestantischer Bildung und Wissenschaft genährten

Staate anvertraute, das in seine Verfassung eine Repräsen

tation des Volkswillcns, ein Parlament, aufnahm. Und

dennoch, welches Gefühl bitterer Enttäuschung geht heute

durch unser Volk und wie sonnenlos blickt uns das seinem

Ende zurollende Jahrhundert an! Wer sich genügen lassen

mag am Glänze unserer nationalen „Machtstellung", unserer

„Weltstellung", wird ja Trost finden; wir Anderen verkaufen

um dieser Dinge willen nicht unser Erstgeburtsrecht, ver-

rathen um ihretwillen nicht den Liberalismus. Die Zu-

stände im Innern des Reiches sind düster. Nicht ein Hort

humaner und freiheitlicher Bildung, sondern ein Hort rück

läufiger, reactionärer Bestrebungen ist das von Preußen ge

führte Reich seit geraumer Zeit geworden. Auf den Gesichts

kreis hinterpommerischer Junker und Conservativer, auf das

atavistische Denken ostelbischer Agrarier möchte man das Volt

Lessing's, Kant's und Goethe's zurückschrauben und worauf

wir hinsteuern, ist ein Militärstaat, bevölkert von frommen

Leuten. Der Wunsch, daß sich unser Volk dem flachen natur

wissenschaftlichen Materialismus, der das Denken so unbe

friedigt läßt wie das Gemüth, entziehe, ist berechtigt; aber

etwas Anderes ist es, den geistig Gebildeten einen Glaube»,

dessen Dogmatil zerbrochen ist, wieder aufzuzwäugen, etwas

Anderes, die Geistesfreihcit um kirchlicher Interessen willen

zu unterdrücken. Man will, daß das Volk „Religion" habe;

aber den bestehenden Konfessionen ist die Masse unseres

besten Vürgerthums längst entwachsen, und jeder Versuch

einer religiösen Neubildung, jeder Versuch, auf das Alt

überlieferte ein frisches, fruchtbares Reis zu pflanzen, findet

den Staat als Hemmschuh. Unsere Minister und Liebkind-

Parlamentarier reden von Gott, als ob sie mit ihm gestern

zu Nacht gespeist hätten; als ob die philosophische Arbeit

zweier Jahrhunderte, als ob die Denkarbeit der Iahrtauseude

nicht geschehen wäre, wird uus ein graß-anthropomorphischer

Gottesbegriff auf's Neue zugemuthet. Wollte Jemand er

innern, daß ein Kant, ein Hegel, ein Schopenhauer gelebt

habe, so würden diese Staatslenker — mit der Weisheit eines

Philosophiestudirenden vom ersten Semester — unter mit

leidigem Lächeln bemerken, von den philosophischen Systemen

habe Eines das Andere todtgeschlagen und die Wahrheit habe

Keines entdeckt. Die „Systeme" — gewiß, diese sind ein

vergängliches Werk, sofern sie eine unlösbare Aufgabe, die

Lösung des Welträthsels, erfüllt zu haben meinten; aber ver

loren ist darum doch ihr den tiefsten Bedürfnissen der Menschen

entsprungenes Bemühen nicht, und was unsere „maßgebenden

Stellen" nicht zu wissen Pflegen, ist, daß in den Schriften

der Philosophen, wenn auch ihr Systembau ein verfehlter

war, eine Fülle von ewigen Wahrheiten steckt, und daß sie

das menschliche Denken von gewissen Begriffen, in denen nur

das Muckerthum, der Ultramontanismus und die Hierarchie

ihr Heil sehen, gereinigt haben. Noch ist unser Volk nicht

ideenarm, aber der moderne Staat wird es mehr und mehr.

Und eben darum steht er den ultramontanen Begehrlichkeiten

und der Hierarchie, die doch nur mit seiner völligen Unter

jochung zufrieden ist, rath- und Hülflos gegenüber. Seines

ganzen Fleisches und Blutes wird sie sich bemächtige», wenn

er ihr seinen Arm leiht; und dazu ist er ja schon voll guten

Willens. Wer hente im Deutschen Reich über den heiligen

Rock in Trier die Wahrheit sagt, muß fürchten, eingesperrt

zu werden; denn nach der Meinung vieler Juristen gehört

der heilige Rock zu Trier zu den Einrichtungen der katho

lischen Kirche, und diese sind, welcher Art sie auch sein mögen,

unantastbar. Wenn nach solchen Rechtsanschauungen mit

Kuust und Wissenschaft verfahren werden soll, so muß das

geistige Leben bei uns erstarren, so werden wir die Chinese»

Europas. Auf Ketzergerichte könnte die Kirche dabei verzichten."

Doch nicht nur unter einer im Namen der Religiosität

sich breit machenden Rcciction seufzen wir, wie Weltrich nach

weist; auch der Militarismus drückt uns zu Boden. Zwar

wird mit diesem Wort, sofern es einen Tadel bedeuten will,

mancher Mißbrauch getrieben, und demagogischer Unverstand

»lacht es zur Phrase. Daß in unserem Heerkürper ein großes

Capital von Tüchtigkeit, von Pflichtgefühl, Vaterlandsliebe und

Intelligenz steckt, verschweigt auch Weltrich keineswegs. Er ist

sogar der Ansicht, daß wir Deutschen bis auf Weiteres nicht mit

einer Abrüstung vorangehen können. Das erschwert uns schon

unsere geographische Lage, und daß Frankreich auf die Ge

legenheit, uns zu überfalle», lauert, ist seit dem Iolaproceß

für Niemand ein Geheimniß mehr. Wir sollen auch nicht

vergessen, daß bei der Hingabe an quietistische Beschaulichkeit

ein Volt bald erschlafft, daß uns das Schicksal der alten

Griechen, der arischen Inder erreichen würde, wenn wir unsere

Wehrhaftigteit einbüßen würden, wenn wir ausschließlich ein

Volt von Denkern. Gelehrten, Künstlern und Dichtern zu

sein wünschten. Und kommen große weltgeschichtliche Processe

in Gang, wie es z. B. die Ausschließung des größten Theiles

von Asien für die Civilifation und die Fruchtbarmachung

seiner ungeheuren Naturschätze sein könnte, so ist es billig,

daß wir Deutsche, ohne in Erobererpolitit zu verfallen, an

ihnen theilnehmen, und schon die Uebervölkerung unseres

Landes, schon unfcre wirtschaftlichen Bedürfnisse scheinen uns

dazu zu zwingen. Dies Alles wird man zu bedenken haben,

wenn von der Armee oder der Flotte Deutschlands die Rede

ist. Aber Weltrich findet, auf eine abschüssige Bahn seien

wir auch hier gerathen. „Wir sind in Gefahr, aus der Noth

eine Tugend, aus dem Mittel der Erhaltung unseres Volts-

thunis den Staatszweck zu machen. Heute verschlingen die

Armeen der europäischen Großstaaten Milliarden — welche

Segnungen würden diese Milliarden stiften, wenn sie anstatt

für Uniformen, Waffen, Casernen und Festungen für die

ükonomifche Kräftigung der unbemittelten Claffen und für

Kunst und für Wissenschaft verwendet würden! Daran zu

denken, ist doch wohl auch zeitgemäß. Und der Tag wird

kommen, an welchem sich die Völker Europas an die Stirne

schlagen und sich wegen der in's Ungeheuerliche getriebenen

Verschwendung ihrer Mittel und Kräfte für den „bewaffneten

Frieden" wie. Wahnsinnige vorkommen. Wenn aber diefe

Einsicht durchbricht, so ist zu fürchten, daß ihr das preußisch

deutsche Reich am zuheften widerstreben wird. Denn dem

Preußcuthum steckt der Militärgeist, steckt die Freude am

Heer, am Soldaten- und Kriegswesen in den Knochen. Und

wenn Frankreich und Rußland heute die Störenfriede Europas

siud, dieses durch seinen Exvansiunsdrang, jenes durch seine

Revanchegier, so sind es doch wir Deutsche, welche zur modernen

militärischen Entwickelung Europas den Anstoß gegeben haben.

Der Nieseneifer, mit welchem Preußen auf die Ausbildung

eines großen stehenden Heeres bedacht war, hat die anderen

Nationen, unsere Vundcsgcuosse» wie unsere Gegner, zur

Nachahmung gezwungen, und nun begann der Wetteifer der

Staaten, begann die ewige Schraube: heute steigert Deutsch

land seine Rüstungen, und weil Deutschland sie steigert, so

steigern morgen Rußland und Frankreich die ihrigen, so

steigert Deutschland wiederum die seinigen. So werden die

großen Armeen zu einem wuchernden Gewächs, das dem

Organismus der Staaten seine Kräfte aussaugt. Die Ver

armung Italiens ist das erste warnende Exempel. Doch ist

es nicht nur der iu's Unbegrenzte fortwachsende Kostenauf

wand, mit dem gerade uns Deutsche der Militarismus be

droht; vielleicht noch schlimmer ist die Gefahr des Ueber-

greifcns militärischer Denkweise, militärischer Einrichtungen

in die Gebiete des bürgerlichen Lebens, die Zuspitzung des

Gegensatzes von Civil- und Militärstand, die Unterminirung

des bürgerlichen Rechtsstaates. Der Subordinationsgeist mag
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in der Armee unentbehrlich sein; in die Kreise des bürger

lichen Lebens verpflanzt, erzieht er ein Volk von Knechten.

Zum militärischen Wesen gehört viel Formalismus, viel

Freude am Aeußerlichen, am Prunk und Schein, an Reprä

sentation, Titel, Rang, glitzernden Auszeichnungen; alles Dinge,

über die wir früher richtiger dachten als heute. Es ist nichts

als ein Symptom, aber ein widerwärtiges, daß im neuen

Deutschland der Nichter, der Kaufmann der Bezeichnung seines

Berufes den Titel Neservelieutenant vorzuziehen beginnt. Ein

Stand, der keinen Sinn hat als den, die Andern zu schützen,

kann nicht der Erste sein; denn um ihretwillen existirt er,

und diese Anderen sind die eigentlichen productiven Stände.

Man spricht aber bei uns von einer Officierschre, als üb

den Angehörigen der übrigen Stände ein geringerer Grad

von Ehrgefühl eigcnthümlich sei, und die Sanctionirung

dieses Wahnes gefährdet Leib und Leben der Bürger, Auch

die Redensart von des „Königs Rock" gehört hierher; auch

sie ist eine Beleidigung aller nichtmilitärifchen Staatsange

hörigen. Soviel man weiß, kommen die Könige weder in

einem bürgerlichen noch einem militärischen Rock zur Welt,

und wenn ihnen der bürgerliche Rock zur Bekleidung nicht

gut genug dünkt, so müßte sie das Bürgerthum folgerichtiger

weise ihren Soldaten ganz und gar überlassen. Alle diese

seltsamen Anschauungen haben ihren Ursprung im deutschen

Norden. Und unser Schwabe versichert, im südlichen Deutsch

land sei eine schroffe Hervorkehrung des militärifchcu Standes

nicht heimisch und nicht üblich; den staatlichen und gesell

schaftlichen Traditionen Preußens aber entspricht es, daß

der Officier den anderen Ständen gegenüber eine exclusive

Stellung einnimmt, daß er in der Oeffentlichkeit groteske

Privilegien beansprucht, daß er seine Standesvorurtheile

auch außerhalb seines Berufslreises geltend macht, und

welche Auswüchse dabei hervortreten — Kastengeist, steifer

Hochmuth und schnarrender Dünkel — , ist bekannt. Die

Überschätzung des militärischen Wesens ist Preußens schwache

Seite, und bewirkt sie nichts Schlimmeres, so gebiert sie doch

allerlei Curiosa. Als Goethe zur Gruft getragen wurde, sah

ein von Erfurt herübergekommener preußischer Major die

Trauerfeier mit an. Nach Erfurt zurückgekehrt, äußerte er

sich verwundert, daß man Goethe fast mit den Ehren eines

Stabsofficiers bestattet habe. Als Jean Paul am Berliner

Hofe sich einfand, empfing ihn die Königin Luise mit Be

wunderung und Liebe; der König aber ließ die Bemerkung

fallen: „Höre denn doch zu viel diesen Jean Paul heraus

streichen. Mag ganz gute Romane geschrieben haben , . ., aber dies

ist doch ein Verdienst, das sich noch halten läßt. Wie will

man erst von einem großen Staatsmann sprechen, oder von

einem Helden, der das Vaterland gerettet hat? Die Damen

verstehen immer das Maaßhalten nicht." Es war aber der

König, der in diesem Falle von Maaßstäben nichts wußte.

Die grüßten Ereignisse sind größte Gedanken, hat Friedrich

Nietzsche gesagt, und die lichte Vernunft giebt ihm recht. Wie

viele „Gebildete" zählen wir aber, denen diese Einsicht in

den Sinn will? Schon unser Iugendunterricht läßt sie nicht

aufkommen, und die Gewohnheiten unserer Tagespresse ver

treiben sie. Weltlich weist darauf hin, was auf unseren Schulen

in der Regel als „Geschichte" gelehrt wird! Schlachten,

Kriege und Schlachten — die Reihenfolge dieser Begeben

heiten dem Gedächtniß einzuprägen, gilt als die Hanptauf-

gabe. Was sind wir in der Jugend mit den Einzclnheiten

des peloponnesischen Krieges oder der Diadochenkämpfe oder

der Kriege Karl's V. oder des Dreißigjährigen Krieges u. f. w.

geplagt worden, uud als welche Todfünde galt es, etwa den

ersten und den zweiten Messenischen Krieg oder den ersten

und zweiten Mithridatischen Krieg zu verwechseln! Als ob

es einen Bildungswerth hätte, diese Vorgänge anders als in

großen Zügen zu kennen! Es werden aber kaum weniger

als dreihundert Kriege und kaum weniger als achthundert

Schlachten gewesen sein, deren Jahreszahlen man einlernte.

Weltlich hat später mehrere Jahre hindurch der Maturitäts

prüfung einer gymnasialen Bildungsanstalt beigewohnt und

erinnert sich nicht, gehört zu haben, daß im Fache der Ge

schichte nach anderen Dingen als nach Kriegen, Schlachten,

Dynastien, Feldherren und Generalen gefragt wurde. Von

den grüßten Begebenheiten der Weltgeschichte, von der Ent

deckung Amerikas, der Erfindung der Buchdruckerkunst, dem

Geburts- und Todesjahr eines Fürsten im Reiche des Geistes

u. dgl. sei niemals die Rede gewesen. „Es war zum Sterben

langweilig. Aber solches Unterrichts« und Prüfungswesen

ist Herkommen oder „allerhöchste Vorschrift". Daß man von

einem Leonidas oder einem Blücher, von Schlachten, wie sie

Marathon und Leipzig gesehen haben, mit gebührendem Nach

druck spricht, daß volksthümliche und für ihre Zeit typische

Heldengestalten, wie ein Prinz Eugen oder ein Zieten der

Jugend geschildert werden, ist ja selbstverständlich; aber zwei

Drittel der „politischen" Geschichte sind nichts als eine Kette

von Thorheit und Frevel, und an einem 'General, der nicht

mehr Verdienst oder Verstand aufweist als ein Rciterstiefel

oder als ein Schuh, ist nichts Merkwürdiges. Daß das

Kriegshandwerk — vom Falle der Nothwehr abgesehen —

etwas Rohes und Häßliches ist, kommt unserer regelrechten

Pädagogik gar nicht in den Sinn, und daß die Kultur

geschichte die Quintessenz aller Geschichte ist, liegt jenseits ihres

Horizontes. So erziehen wir, als geschähe es mit Absicht,

eine rauflustige Jugend." Weltrich hat Recht. Die gleiche Auf

fassung giebt den populären Handbüchern der „Weltgeschichte"

schon ihren äußerlichen Zuschnitt: die politischen Ereignisse

und vorab die Kriegshändel werden mit Breite und Um

ständlichkeit erzählt, während alles Culturgeschichtliche, alles,

was innere Geschichte der Völker oder Geschichte der geistigen

Entwickelung ist. als Anhängsel und mit kleinerem Druck

kommt. Nach dem gleichen Muster Verfahren die Tages

zeitungen: die Angelegenheiten der Bildung, der Wissenschaft,

Literatur und Kunst weiden im Feuilleton, „unter dem

„Strich", in einer Beilage besprochen, der Hcmpttheil der

Zeitung und drei Viertel ihres Raumes gehören den poli

tischen Vorkommnissen, den Hof- uud Staatsnachrichten an,

mögen diese auch noch so bedeutungslos sein. Und auch

Zeitungen, welche die Freiheit oder die Bildung auf ihr

Programm schreiben, wehren sich in diesen Dingen gelegentlich

gegen einen Humanitären Fortschritt, Als im Jahre 1897

die badischen Gruppen der Deutschen Friedensgesellschaft an

den Landtag eine Petition zu richten beabsichtigten, „daß im

Unterrichte an den Volks- und Mittelschulen alles chauvi

nistische Beiwerk beseitigt und künftig die Geschichte der Kriege

nur iu >hrcn allgemeinen Umrissen gelehrt, dagegen in ver

stärktem Maaße die Culturgeschichte der Völker gepflegt werden

möge", ergrimmten sofort alle Kurztöpfe, und der Bericht

erstatter einer liberalen Zeitung erklärte, mit „dieser Art

von Heulmaierei" züchte man einen Staat von Mennoniten

und Quäkern heran. „Als ob nur das Schlachtfeld Gelegen

heit böte, Mannhaftigkeit und Muth zu erweisen!" ruft Welt

rich aus. „Ich fehe nicht, daß das Sichducken, Kriechen und

Schmeicheln unter uns abgenommen habe, seit wir ein Polt von

Politikern und Soldaten geworden sind; verrohend aber wirkt

ohne Zweifel jeder Krieg, weil er ex <Meiu einen Theil der

moralischen Gebote außer Kraft setzt, weil er die Menschen an

Hartes. Rücksichtsloses und Grausames gewöhnt. Und wenn der

Patriotismus, auf den sich der kriegerische Sinn zu berufen

pflegt, eine schöne Eigenschaft ist, so giebt es doch kaum eine

Tugend, welche leichter entartet. Nationale Ehrsucht und

Eitelkeit, blinder Haß gegen fremde Völker, bornirtes Ver

kennen des Guten, das ihnen eigcnthümlich ist, und plumpe

Prahlerei sind nur zu häufig in ihrem Gefolge. Die Gegen

wart hat dafür an den Czechen, dem aufgeblasenen Frosch

Europas, ein lehrreiches Beispiel. Auch die Revanchegier

der Franzosen nennt sich Patriotismus; und wie hat sie das

Gehirn dieses geistreichen Volkes verwüstet! Wir Deutsche
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brechen gewiß leinen Krieg vom Zaun; aber ein „Herren

volt" unter den Volkern zu sein, hat uns der „Alldeutsche

Verband" doch empfohlen, und im Großen wie im Kleinen

Wirten solche Phrasen verderblich. Die Thatcn eines Leist,

eines Wehlan, eines Peters haben uns leine Ehre gebracht.

Bezeichnenderweise gelten im neuen Reich die Worte „stramm"

und „schneidig" als das beliebteste Lob. „Es gab eine

Zeit", heißt es bei Nietzsche, „wo man gewohnt war, die

Deutschen mit Auszeichnung ,ties' zu nennen. Jetzt, wo der

erfolgreichste Typus des neuen Deutschthums nach ganz anderen

Ehren geizt und an Allem, was Tlese hat, vielleicht die

„Schneidiglen" vermißt, ist der Zweifel beinahe zeitgemäß

und patriotisch, ob man sich ehemals mit jenem Lobe nicht

betrogen hat: genug, ob die deutsche Tiefe nicht im Grunde

etwas Anderes und Schlimmeres lft — und etwas, das man,

Gott fei Dank, mit Erfolg loszuwerden im Begriff steht."

Druck erzeugt Gegendruck, und, eine Sammlerin aller

in den modernen Völkern gährenden Unzufriedenheit, wälzt

sich die jocialdemolmtische Hochfluth gegen die besitzenden und

an der Herrschaft befindlichen Elaffen, gegen die alten Sänlen

unjcrcr Staatsordnung heran. Aber das pulitifchc Gebilde,

für das fie Raum zu schaffen unternimmt, nennt Weltrich

utopiftisch und sur eine glückliche Zukunft der Menschheit teine

Gewahr dielend. „Denn der soeialoemutratlsche Staat, wie ihn

Karl Marx etwa gedacht hat, würde zum Schaden der höheren

genügen Arbeit und Kultur die platte wirlhschaflliche Nütz

lichkeit zum Angclpuntte alles Lebens machen, und nur em

unerhoner, die Freiheit der Berufswahl und die individuelle

Freiheit überhaupt auf's Härteste bedrängender Despotismus

tonnte eine Staatsmaschine dieser Art in Gang erhalten."

Hiermit «erkennt Weltrich aber nicht, daß das Emporkommen des

menen Standes ein unaufhaltsamer Procctz ist, daß die ultra-

montanc Partei für den geistigen Fortschritt der Menschheit

tausendmal gefährlicher ift als die soeialdemukraiischc und

daß die Socmldemotlatie in den Parlamenten zum Oeftercn

für Volks- und Menfchenrcchte, die lein Liberaler in Stich

lasten zollte, den Kampf führt. „Und wenn der Unterschied

zwi'chcn Reich und Arm niemals verschwinden wird, so

brauchte doch ein Zustand, bei welchem mehr als die Hälfte

der Bcuullerung ein kümmerliches und kaum menfchcnwürdigcs

Dafcin fristet, mchi gerade in alle Ewigkeit zu dauern. Wenn

aber die jociale Mifere der unteren und mittleren Stände

auf dem Wege der Soeialpolitlk vermindert werden soll —

uud die Regierung Kaiser Wilhelms I, hat ja im Interesse

der Arbeiterklasse einen dankenswerten Ansang gemacht, Auf

gaben der gefell>chllftlichen Ethik zu losen —, so ist es nöthig,

daß der Ausbeutung der Schwachen durch die Starken oder

der Gcsammthclt durch einzelne Berufsclassen in noch viel

umfassenderen Maaßc als bisher der Boden entzogen werde,

und daß für's Erste eine gerechtere Besteuerung die Minder

bemittelten cntlafte. Während wir uns aber den Kopf zer

brechen, ob der Staat jemals ein Allhelfer in der Noth

werden tonne, ist es auf alle Falle prattifch, sich au die

private Ucbung humanitärer Wohlthätigkcit täglich zu erinnern.

Daß in dieser Richtung nur der tausendste Thcil dessen ge

schieht, was ohne spürbare Opfer geschehen tonnte, wird fich

nicht fagen laffcn. Ohne jegliche Schuld in's Elend gcrathen,

verkommen Unzählige, nnd einem im Kampfe mit der Mittel

losigkeit sich verzehrenden Talent hilft in der Regel Niemand.

Es heißt niedere Instinttc großziehen, wenn man den Neid

auf den Rcichthum nährt; aber der Reiche bedenke auch,

welche sittliche Uebcrwiudung dazu gehört, um jeden Bissen

Brod sich sorgen, auf die bcfcheidensten Herzenswünsche ver

zichten zu müssen und doch nicht neidisch zu werden, wenn

hart daneben, und des darbenden Bruders nicht achtend, der

Hochbegütcrtc die raffinirtcslcn Vedürfniffc befriedigt und —

ob für sich selbst oder die lieben Kinder, macht hierbei wenig

Unterschied — seinen mühelos wachsenden Ucberfluß auf-

fpeichcrt. Großes Vermögen zu besitzen, ohne an die Dürf

tigkeit oder für den allgemeinen Nutzen große Spenden zu

geben, ist unanständig, und lein Reicher ist ein sittlich hoch

stehender Mensch, der nicht zuweilen mit einer Art von

Schamgefühl, mit Gewisfensunruhc empfindet, daß er unter

tausend Entsagenden der Genießende ist." In den Aphorismen

der Königin Natalie von Serbien findet sich das schöne Wort:

„Die Reichen haben nur eine Entschuldigung: das Wohlthun."

Daneben bemerkt sie: „Bloß für sich zu besitzen ist nichts;

aber auch für den Andern etwas zu erübrige», das ist etwas

und geradezu Alles." — Als Weltrich eines Abends mit seinem

Lehrer Vifcher im Wirthshaus faß und er die Speisekarte prüfte,

fügte der alte Herr: „Ich effe fo gerne Austern; aber man sollte

es nicht thun, weil eS so viel arme Leute gicbt." Für einen

Nationalölonomen mag diese Aeußerung verwunderlich sein

und für einen Austernzüchter entsetzlich; aber sie entspricht

einer Gesinnung, welche der Pflichten gegen den Nächsten

keinen Augenblick vergcffen will, und sie war eine Anwendung

des Satzes Chr. Wagner's: „Es ist nicht Alles ganz Dein,

was Du Dein nennst." Es giebt Reiche, welche großgesinnt

und gütigen, opferwilligen Herzens find; aber um fehr Vieles

häufiger macht man die Bemerkung, daß der Reichthum das

Mitgefühl mit der Armuth nicht steigert, sondern vermindert,

daß Hartherzigkeit und Reichthum verknüpft sind; die Fähig

keit, iich in die Lage des Armen und Gedrückten zu versetzen,

geht dem in der Fülle der Mittel Lebenden verloren, und

leicht stellt sich mit dem Besitze der Hochmuth ein, der sich

als ein Verdienst anrechnet, was die Gunst des Geschickes ge

geben hat. Und weil schon die emsige Sorge um Geld und

Gut die Seele von ihren höheren und höchsten Aufgaben ab

zieht, fo liegt Wahrheit im Ausspruche des erhabenen Weisen

von Nazareth, daß eher cin-Kameel durch ein „Nadelöhr"

gehe, als daß ein Reicher der Seligkeit thcilhaftig werde.

Man dürfte hinzusetzen: „Thue Gutes, hilf den Notleidenden,

und so oft Du willst, kannst Du himmlische Seligkeit in Dir

spüren. „Unglücklich, wer das Glück des Wohlthuns nicht

empfindet", lautet ein dritter Aphorismus der serbischen

Königin. Wenn aber bei den himmlischen Hcerschaaren eine

Eulturgeschichte der Menschheit geschrieben wird, wie ganz

anders würden ihre Maaßstäbe sein als die bei uns gebräuch

lichen! ruft Weltlich. Mit goldener Schrift würden in ihr

prangen Namen wie der Banquieiswittwc Furtado-Hcine, die

in Paris eine Apotheke für arme Kinder stiftete, oder der

Baronesse Angelica Bnrdctt-Coutts, die in London den Stadt-

armen auf einmal die Summe von fünf Millionen schenkte.

„Welche verworrene Zeit ist es, in der wir leben!" schließt

Weltrich seine echt Vischcr'sche Philippica. „Nach einem neuen

Führer, der ihr den Weg zur Wahrheit und und zum Heil

wiese, sucht fie in religiösen Dingen wie in moralischen, und

die Bücher des Grafen Leo Tolstoi bewundert sie zugleich

mit den Büchern Friedlich Nietzsches. Was aber gezüchtet

würde, wenn das brutale Vorrecht des Stärkeren im gesell

schaftlichen Leben als Maxime gälte, wären nicht „Ueber-

mcnschcn", sondern Untermenschen, Unmenschen. Nein, nicht

in der Sinnesverhärtung, sondern in der Sinnesmilderung

liegt die Möglichkeit einer Höhcrbildung der Menschheit, und

nur die Grundsätze der Bruderliebe oder des Altruismus er

ziehen die Völker zur Humanität. Was aber will Humanität,

was ist der Sinn dieses vielgebrauchten Wortes? Humanität

will den vollendeten menschlichen Thpus schaffen, will die

menschliche Gattung auf den ihren Anlagen erreichbaren

Gipfelpunkt heben, will allen Kräften des Menschen, die dieser

Aufgabe dienen, Raum zur Entfaltung geben; sie macht also

den Wahrhcitssinn, den Eitcnntnißtrieb von jeglicher Fesselung

frei, fie bildet den Schünhcitstrieb aus, und sie nimmt zum

Priucip des Haudelns die Wohlfahrt Aller, die Fürsorge

Aller für Alle. So ist die Ausbreitung der Humanität

gleichbedeutend mit Steigerung der Cultur, der Civilisation,

und für den Einzelnen, wie für die Gcsammtheit der Men

schen eine der Bcnennnngcn des höchsten Zieles."
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Literatur und Kunst.

Die Idee des Friedens und das Recht.

Von Moritz tazarus.*)

Auf dem Grunde der natürlichen Bedürfnisse, Neigungen

und Bestrebungen erheben sich unter den Menschen die Werte

der Civilisation und die Schöpfungen der Cultur: die Be

arbeitung des Budens, die Gewinnung der Stoffe aller Art

und die Erzeugnisse der Industrie in allen Formen, die

Mittel und Einrichtungen des Verkehrs auf der einen Seite

und auf der anderen die Ausbildung des Geistes, der Er

werb von Erkenntnissen, die Gestaltung von Kunstwerken,

beide ineinander übergehend und miteinander in stetiger und

steigender Wechselwirkung. Dort werden die Vermehrung des

Behagens, des Genusses und der Annehmlichkeiten, Erleichte

rung der Arbeit und Erfüllung der Muße mit immer öfteren,

sinnlichen Freuden und Ergötzungen, hier die Erforschung

und praktische Anwendung der Naturgesetze, der wissenschaft

lichen Methoden und Erfindungen, der ästhetischen Formen

gesucht. Die Steigerung der Kräfte, die Beschaffung künst

licher Mittel und die Vielseitigkeit der Energie vereinigen

sich zum Aufbau einer Culturwclt oder Wcltcultur. Aber

alle dicfc Thätigtciten und ihre Erfolge setzen die Vereinigung

der Menschen voraus und werden wiederum zur Ursache, das;

die Verbindung derselben im Umfang erweitert, im Wcrthe

erhöht, kurz daß sie gesteigert und idealisirt sind. Cultur

der Menschen uud ihre Gemeinschaft find in stetiger Wechsel

wirkung.

So wie die Erfüllung des Naturzweckes, die Erhaltung

der Gattung zur Quelle der Scelengcmeinschaft, so wird auch

die Erfüllung aller Culturzwecke zur Ursache der geistigen

Verbindung unter den Menschen. Aber diese Vereinigung

der Geister ist in der That nicht bloß der Grund, sie ist

auch das wahre, das eigentliche, das höchste Ziel aller Cultur-

thätigkcit.

Schon in jeder Berufsarbeit jedes Individuunis auch

uur für andere einzelne Individuen sehen wir die Grenzen

der Ichhcit überschritten. Der Landmanu gewinnt das Korn,

und der Bäcker bäckt das Brod, der Schuster macht Stiefel,

der Dichter schafft seine Dichtungen nicht für sich allein,

sondern alles dies für Andere. Das ist der allgemeine, die

Unterschiede glücklich ausgleichende, ethische Werth aller Cultur-

thätigkeit, daß sie die isolirende Schranke des Egoismus

niederreißt und die Menschen durch ihre Bedürfnisse und

deren Befriedigung miteinander verbindet. Auch hier treffen

wir wieder das Charakteristisch-Menschliche. Kein Thier macht

etwas für das andere- kein Thier kennt Leistung uud Gegen

leistung oder den Austausch von Leistung und Löhnung.**) —

Vollends die Leistung ohne Gegenleistung, ausschließlich zu

Gunsten des Anderen: sie ist das edelste Werk menschlicher

Cultur, und von den Edelsten wird es vollbracht. — Ist

aber alle Kulturarbeit von so specifischcm ethischen Werth,

*) Unser alter Mitarbeiter Prof. Lazarus, der große Völter-

psychologe, sendet uns die Aushängebogen seines neuen Werkes „Die

Ethik des Iudenthums", das in Commijsion bei I. Kauffmann in

Frankfurt a. M, erscheint. Es ist eine rein ubjectiue Darstellung von

Ursprung, Princip und Charakter der jüdischen Tittenlehre, wo

bei überall auf die Quellen zurückgegangen, aber aus Vergleiche mit

anderen nationalen oder philosophischen Denkweisen verzichtet, also weder

Apologie noch Polemik geboten wird. Wir empfehlen unseren Lesern

im Voraus das schöne Wert des noch immer jugendsnschen Gelehrten,

dessen gcdantentiefe und warmherzige Darstellungsweise auch die vielen

Verehrer des „Lebens der Seele" wieder besonders anheimeln wird.

Die Ned.

'*) Die geselligen Thiere, die sogenannten Thierstaaten , kennen

zwar eine Art von Theilung der Arbeit, Wachen ausstellen, Material

beschaffen, Vereinigung zu Krieg und Vertheidigung u. f, w. , aber lein

einzelnes Thier lhut etwas für ein anderes Thier (mit Ausnahme der

Alten für ihre Jungen), sondern sie dienen, wenn sie sich verbinden,

dem gemeinsamen Zwecke.

dann ziemt es sich auch, daß sie in bewußter ethischer Ab

sicht, im Gegensatz gegen jede egoistische Abschließung voll

bracht wird. In mancherlei Wendungen wird von den Nab-

binen der Gelehrte heftig getadelt, der fein Wissen für sich

allein erwirbt und behält; ein „Baum in der Wüste" wird

er genannt. Eine Wahrheit, die vom Einzelnen gefunden

wird, soll nicht für ihn allein gefunden sein: nicht das In

dividuum, sondern der Gesammtgeist soll durch sie bereichert

werden, lind zu deu Wortcu des Psalmisten „Schatz uud

Ncichthum in seinem Hause" sagt N. Huna: „das ist, wer

Wissenschaft erwirbt und sie weiter lehrt"; und N. Chisdai:

„wer heilige Schriften schreibt, oder besitzt und sie ver

leiht".

Noch deutlicher aber tritt der ethische Erfolg in den

jenigen Culturwerken hervor, welche für eine Gesammthcit

geschaffen werden. Das Wohnhaus dient dem Einzelnen,

und er kann isulirt darin Hausen; aber der Palast, das

Museum, das Gerichtshaus, das Rathhans, die Schule uud

das Gotteshaus, sie eignen der Gemeinschaft; in ihrem Ge

brauch, in ihrem Zweck, in der Idee, welcher sie dienen, sind

die sonst getrennt lebenden Menschen vereinigt. Wohl ist die

Idee das eigentliche innere Band, aber das Gebäude ist das

sichtbare und wirtsame Zeichen der Zusammengehörigkeit, so

wie die Fahne das .einende, ergreifende und spornende Symbol

ihrer Gefolgschaft ist, um diese in hingebender Tapferkeit zu

vereinigen. Nicht am Wenigsten aber erfüllen die gemein

samen civilisatorischcn Einrichtungen des Verkehrs die Auf

gabe, die Menschen mit einander zu verbinden, ihren Aus

tausch der Gesinnungen, Erkenntnisse zu befördern; jede

Landstraße, die gebahnt, jeder Canal, der gegraben, jeder

Schienenstrang, der gelegt, jeder elektrische Draht, der ge

zogen wird, sie alle bilden Fäden zu dem Bande, welches

die Menschen geistig vereinigt.

Auch die gemeinsamen Vorgänge, in denen eine sonst

getrennt lebende Mehrheit von Menschen zu gleichen, besonders

idealen Zwecken sich zusammenfindet, dienen dem ethischen

Ziele ihrer inneren Vereinigung. Gemeinsame Andacht, ge

meinsame Belehrung, gemeinschaftlicher ästhetischer Genuß

musitalischer oder dramatischer Art. ein Volksfest, ein Volts

unglück, — sie machen aus deu Individuen, wenn auch nur

momentan, eine Gemeinde.

Allem Kriegswesen hat dies ein so leidiges Uebcrgewicht

im Gcmüthc der Völker gegeben; der Krieg übt einen zau

berischen Reiz durch die Thatfache, daß hier, in einem Heere

ein großer Thcil, oft ein bester Theil des Volles zusammen

steht und zusammenwirkt; deutlicher und offenbarer, als auf

irgeud einem Gebiete der öffentlichen Thätigkeit sind Alle mit

einander verbunden, uud tciuer von Allen zu einem persön

liche», sondern Alle zum gen>einsamen Dienst und Zweck, uud

zwar zu einem Solchen, der das Ganze, die Gefammtheit,

das Vaterland allein angeht. —

Je mächtiger und namentlich je glänzender aber alles

Heerwesen in den Augen der Menschen ist, je höher sein

patriotischer Werth und auch seine ethische Bedeutung steht

als Form der Zusammenschließung einer Vielheit zu einheit

lichem und zu gemeinsamem Zweck, — desto mehr muß (um

von allen sonstigen Uebeln des Krieges hier zn schweigen»,

desto mehr, sage ich, desto energischer und nachhaltiacr muß

immer wieder daran erinnert werden, daß der Krieg zw.ir

die Einzelnen verbindet, aber die Völker trennt. — Vom

Standpunkt des einen Volkes gesehen, steht der Krieg sehr

hoch, vom Standpunkt der Völteroiclheit oder der Mensch

heit steht er sehr tief, ist er der Abgrund aller auf das er

kannte höchste Ziel gerichteten ethischen Cultur; dort ein

edles Gefolge des Krieges: Tapferkeit. Einheit, Hingebung

und Aufopferung, — hier Massenmord, Dauerhaß und l>is

ganze Otterngezücht des rohcsten Gettkampses, des Neides,

der Nachsucht, welches das sonst unichnldige Voltsgeminh

vergiftet, weil es Uebelthat als Tugend. Zerstörung
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und Vernichtung als Segen preist! „Wehe,

die das Böse gut. und das Gute böse nennen!" (Ies. 5, 20).

Alle Culturthat führt zwar zu einer Vereinigung der

Menschen und zum Austausch und zur Wechselwirkung der

Kräfte und der Leistungen; zugleich aber erzeugt sie eine

Steigerung des natürlichen Egoismus, In der Berufsarbeit,

in dem Schaffen für Andere sucht der Mensch den eigenen,

den persönlichen Erfolg. Daraus entspringt der Wetteifer,

der zum Wettstreit, zum Wettkampf wird. Die Sittlichkeit

aber fordert den Frieden; den gesunden, gedeihlichen Frieden.

Der Widerstreit der Vereinigung in der Leistung und des

Wetltampfcs im persönlichen Erfolge muß gelöst werden. Die

Aufgabe der Sittenlehre ist es, die Grenzen der Berechtigung

Beider, des Egoismus und der Hingebung, festzustellen. Der

Egoismus ist nothwendig uud nicht bloß ein nothwendiges

Uebel, sondern ein constituirends Element, um herzugeben,

muß man erwerben. Ebenso verhält es sich mit dem Gegen

satz der Individualität und der Allgemeinheit. Gleichheit vor

dem Gesetz, Gleichheit im Dienst der Idee wird gefordert,

zugleich aber Verschiedenheit nnd Eigenart der Kräfte und

der Leistungen. Glücklicher Weise sind Beides keine absoluten

Gegensätze; die Ichheit und die Hingebung, die natürliche

Realität und die sittliche Idealität tonnen und sollen neben«

einander bestehen. Von seiner Ichheit, von der Ausbildung,

von der Ausbeutung und der Geltung der eigenen Person

kann der Mensch sich naturgemäß nicht trennen; alles dies

aber kann und soll er zugleich im Dienste und zum Zwecke

der Gesammtheit verwenden. Uud je höher das Individuum

an Gehalt und Fähigkeit, an Bedeutung und an Leistung,

desto reicher, vielseitiger wird seine Wirksamkeit für das Ganze;

je vielseitiger aber seine Bethätigung für die Gesammtheit,

desto höher steigt das Individuum. Schon die Natur bietet

uns viele Gleichnisse, wie die Gegensätze nebeneinander ohne

Störung bestehen; ich hebe nur Eins hervor. Um ihre

eigene Achse kreist die Erde; zugleich aber bewegt sie sich um

die Sonne. So bewegt sich die Handlung des Menschen um

das eigene Ich, zugleich aber bewegt sie sich um die Sonne

der Idee, um die Gesammtheit, welche durch die Verbindung

der Individuen zu Stande kommt.

Die nächste Folge der Idee des Friedens ist das Recht,

In neueren Zeiten hat Herbart die Verbindung der Idee

des Rechts mit der des Friedens auf die Bahn gebracht.

Der Friede oder die Vermeiduug des Streites soll tat

sächlich der Erfolg und deßhalb, ethisch genommen, der

Grund des Rechtes sein. Jedes Unrecht hebt den Frieden

auf, aber Gerechtigkeit sichert ihn vor Störung. Dcni eigent

lichen Kern dieses Gedankens begegnen wir schon in den

Worten Icsaias: „Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein."

Rudolf Ihering hat den Grundgedanken Herbart's mißver

standen (siehe Der Kampf um's Recht). Von der Thatsache

gefesfelt, daß man oft um sein Recht kämpfen muffe, und

von der ethischen Wahrheit, daß man, damit Recht bleibe,

um das Recht auch kämpfen solle, bis zur Einseitigkeit be

fangen, hat sich Ihering zu dem falschen Schlüsse verleiten

lassen, daß also Vermeidung des Streites nicht Grund nnd

Ziel des Rechtes sein könne. In der Mcdicin werden auch

Gifte angewendet, um Heilungen zu erzielen. Es muß eben

oft genug gekämpft werden, um den Frieden zu gewinnen

oder wieder zu erlangen; aber der Kampf ist nur ein Mittel,

und der Frieden ist sein Zweck. Nicht um die Unterlassung

des Kampfes handelt es sich auch für Herbart, sondern um

die Vermeidung des Grnndes zum Kampfe durch die Ord

nung des Rechtes. Hcrbart hat die Idee des Rechtes ebenso

wie die daneben stehende Idee der Gnade, der Liebe, des

Wohlwollens nicht weiter abgeleitet, sondern als ein Letztes

hingestellt. Weiden aber diese Ideell aus der höher liegenden

allgemeinen Idee der Vcrciniguug abgeleitet, dann liegt das

wahre Verhältniß derselben vollkommen klar zu Tage, und

ihre Dissonanz wird in Harmonie aufgelöst.

Die Natur- und die Culturgefellfchaft der Menschen be

ruht auf der friedlichen Ordnung ihres Strebens und ihrer Er

folge, d. h. auf Recht und Billigkeit. Das Rechtsgesetz schützt

den nothwendigen, heilsamen und friedsamen Egoismus, zu

gleich aber setzt es ihm seine Grenzen; seine Grenzen, die

aus dem eben so heilsamen Egoismus der Anderen sich er

geben. Die Individuell werden durch die Idee des Rechts

zur Rcchtsgesellschaft verewigt. Die Gesellschaft soll den be

rechtigten, aber auch nur den berechtigten Egoismus und seine

Erfolge schützen. Leben, Gesundheit, Eigenthum und Ehre

eines Jeden sollen vor dem Angriff und Eingriff des Anderen

durch die Formen und die Handhabung des Gesetzes gesichert,

aber auch jeder Leistung soll eine Gegenleistung nach Billig

keit gewährt werden. Die Einrichtungen des Staates haben

vor Allem die Idee des Rechts zu realisireu, die Formen

desselben festzusetzen und ihre Anwendung auf die gegebenen

Verhältnisse der Menschen wirksam herbeizuführen. Im Wesen

der Sittlichkeit selbst, in der unendlichen Natur der Ideen

liegt es, daß die Begriffe des Rechts immer tiefer erkannt,

immer klarer ausgebildet werden, schon in der Gesinnung der

Individuen und Gesellschaft immer zarter, feiner und frucht

barer sich gestalten; dem Staate aber liegt es ob, dieser fort

schreitend höheren Ausbildung die befestigte Form des Gesetzes

zu geben. Gerechtigkeit als Gesinnung und Rechtsverhältnisse

als reale Thatsachen bilden noch nicht diejenige Vereinigung

der Menschen, welche die Idee fordert; aber sie sind eine

unerläßliche Bedingung derselben. Wo die Gerechtigkeit

fehlt, ist die Zusammenschließung unmöglich. Denn das mit

Bewußtsein geübte und das erlittene und empfundene Unrecht

sind auf beiden Seiten das stärkste Hinderniß jeder Anerkennung

des Anderen und jeder Hingebung an ihm.

der Untergang der plattdeutschen Komödie.

Von Arthur Vbst (Hamburg).

Karl Theodor Gädertz, der bekannte Ncuterforscher, hat

auch einmal ein zweibändiges Werk über das plattdeutsche

Schauspiel geschrieben; der zweite Band dieses Buches, das

uicht mit philologischer Kleinigkeitskrämerei belastet und daher

wirtlich lesbar ist, behandelt die plattdeutsche Komödie im

neunzehnten Jahrhundert und es geht bis zum Jahre 1882.

Seitdem ist mehr denn ein halbes Menschcnalter Verstössen,

ohne daß ein Literarhistoriker sich die Mühe gegeben hätte,

einmal nachzufragen, wie es denn eigentlich in der letzten

Spanne Zeit um die plattdeutsche Komödie, um das nieder

deutsche Schauspiel bestellt gewesen sei, ob es Fortschritte

gemacht, ob die neue Kunst Einwirkung ausgeübt habe,

ob endlich vielleicht ein Niedergang zu constatircn sei. Ja,

wer so gefragt hätte, würde viel Antwort bekommen haben.

Hätte er seine Frage an Herrn Ernst Drucker, den gegen

wärtigen Leiter der beiden das plattdeutsche Schauspiel noch

mit gewissen Intervallen pflegenden Hamburger Bühnen oder

an dessen beide Vorgänger, die Herren Löwengard und

Dr. Hörn gerichtet, zweifelsohne wäre ihm die Antwort ge

worden, daß die niederdeutsche Muse blühe wie nie zuvor,

ja daß sie unter den respectiuen Directionen einen Glanz

punkt erreicht habe, der in der Geschichte des Theaters un

vergeßlich sein werde. Jeder Director würde natürlich diesen

gewiß für sich selbst in Anspruch nehmen, — und so würde

das Urthcil durch keinerlei Selbsterkenntniß getrübt sein.

Eine solche Auskunft wäre also nichts!

Aber die Kritik, — die Zeitungen! Diese Spiegelbilder

des modernen Lebens werden doch zweifellos fo über Werth

und Unwcrth schreiben, wie ihnen um's Herz ist . . . Wieder

fehlgeschossen! In den großen Blättern aller Orte giebt es
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einen Platz — die Einen nennen ihn „Tagesneuigkeiten", die

Anderen „Locales", „Tagesbericht" «.. wo Alles „für

Manchester weg" gelobt wird. Zwischen diesen Reclamen

und Vereinsberichten stehen heute in allen großen und kleinen

Zeitungen Hamburgs die Berichte über die Novitäten der

plattdeutschen Bühnen, — ein schlechtes Zeichen für die Stücke,

ein noch schlimmeres für die Theater, denn der Platz besagt,

daß Bühne und Schauspiel eine Kritik nicht vertragen

können. Das beweist auch schon sofort ein Blick in die

wenigen Zeilen, die den Novitäten in der Regel gewidmet

sind: Alles ist vortrefflich, der Director, das Stück, der

Dichter, die Schauspieler, die Decorationen und schließlich

auch das liebe Publicum, es ist den ganzen Abend nicht aus

dem Lachen herausgekommen und hat aus Leibeskräften ge

klatscht. — Also auch hier keine Wahrheit, sondern Alles nur

auf die Reclame zugespitzt, die dem Director die Häuser füllt.

Von dem Gros des Publicums kann man auch ein

richtiges Urtheil nicht verlangen, wenigstens nicht von den

Theaterbesuchern, die die Vorstadttheater Hamburgs aufsuchen:

wer diese Leute einmal im Theater gesehen, wie sie sich nach

des Tages Mühen an den schlechtesten Witzen amüsiren, wie

ingrimmig sie den Bourgeois hassen, der die brave Arbeits

tochter nicht in seine Familie aufnehmen will, wie sie jubeln,

wenn ein Vertreter der Arbeiter den Kapitalisten ein paar

kräftige Phrasen aus Vebel's Lexicon ins Antlitz schleudert,

— dem wird die Einsicht nicht fern bleiben, daß eine Kritik

von diesem allein an seinen Leidenschaften geleiteten Völkchen

nicht zu erwarten ist. Er wird aber auch bedauern, daß

gerade die fem Publicum keine bessere Kost vorgesetzt wird,

denn das ist doch sicher; wenn irgend ein Zweig der drama

tischen Literatur von der „neuen" Richtung hätte profitiren

können, so wäre es doch sicher die Dialekt-Dichtung gewesen,

wie das die Dramen ini Wiener, Berliner und Schlesischen

Idiom bewiesen haben. Das plattdeutsche Schauspiel ist da

von völlig unberührt geblieben; es fehlte an den Dichtern,

die das verstanden, vielleicht aber auch an dem Publicum,

das eine solche Wendung in seiner Abend-Unterhaltung

goutirt hätte.

Blicke» wir die ganze Reihe der plattdeutschen Dichter

herunter, die nach 1882, da Gädertz sein Werl abschloß, noch

am Leben war: wir finden keinen der die Kraft dazu in

sich gehabt hätte, die plattdeutsche Komödie wieder neu zu

beleben. Schreyer und Hirschel hatten damals mit ihrem

fünfactigen Local- Schwank „Hamburg an der Alfter" den

letzten großen Erfolg erzielt; was sie nachher noch geleistet

haben „Amors Droschke" und andere Theaterstücke, die

über die Bühne des Carl Schultze - Theaters gingen, hat

nicht annähernd den Erfolg zu verzeichnen gehabt, den

sie dereinst im „Hamburger Nestküken", „Hotel Hammo-

nia" :c. hatten. Sie sind seitdem „ruhige" Leute ge

worden, der dialectkundige Hirschel wohnt wie Stinde und

Stettenheim, auch dereinst Hamburger Plattdeutsche, in

Berlin, und Otto Schreyer hat, nachdem er noch ein „hoch

anständiges" Stück für das Altonaer Stadttheater geschrieben,

das Altentheil bezogen und wohnt jetzt, beliebt und hoch

geehrt, aber leider für die plattdeutsche Komödie thaten-

los in seinem Hamburg, noch immer jugendfrisch, aber doch

ein Veteran, von dem man grüne Zweige nicht mehr er

warten darf. Arnold Mansfeldt, der Dichter der „Leev

in Veerlaun", Emanuel Gurlitt, Hufum's poetischer

Bürgermeister und Verfasser von „Erst en Näs' und denn

en Brill", sind zu ihren Vätern versammelt, Heinrich

Volgemann ist ein hoher Achtziger, der in einem Stift —

ein echtes deutsches Poetenschicksal — seine letzten Lebens

jahre verbringt. Ernst Rethwisch dichtet nicht mehr für die

Bühne, von Piening sieht und hört man nichts und Wil

helm Viel, zugleich Schauspieler und Dichter, hat, nachdem

er vor wenigen Jahren noch ein ganzes hübsches Stück

(„Vaddcr's Ebenbild") auf die Varist6-Theaterbühne gebracht

hat, auch die Feder — anscheinend für imnier — nieder

gelegt. Von Ludolf Waldmann hat man nach der „Ulanen-

brant" kein Stück weiter vernommen, das sich erfolgreich

nennen konnte.

An die Stelle dieser Dichter sind Andere getreten, aber

auch leider Augenblickserscheinungen, so namentlich Schöle»

mann, dessen berühmtes Stück „Familie Eggers" von

seinen späteren Arbeiten „Familie Werner" und „Hein Müller's

sülbern Hochtied" nie wieder erreicht worden ist. Der Dichter

ist auch bald gestorben. Krüger's „Hanne Nute und de

lütte Pudel" war ebenso ein Einzelerfolg wie Schölermcmn's

Erstlingswerk. Eine bessere Zeit erlebte das plattdeutsche

Theater noch, als Christian Bisch off mit geschickter Mache

die alten Hamburger Straßenfiguren „Kirchhoff", „Hummel",

„Pankoken" u. N. wieder auf die Bühne brachte. Ein Ver

such von Adolf Philipp durch die „Fälle von Clümanzeh"

die Parodie, die einst zu des talentvollen David Zeit auf der

plattdeutschen Bühne reiche Erfolge erzielte, wieder zur Herr

schaft zu bringen, mißglückte ebenso wie das Unternehmen,

die plattdeutsche Sprache in historischen Hamburger Stücken

zur Anwendung zu bringen, wie es Bischoff einmal in

„Adolf IV. von Schauenburg" versuchte. Die Verfasser

dieser beiden letzten „Belebungsversuche" sind jetzt Drama

turgen, der Eine am Stadttheater, der Andere an der

Ccntralhalle, — und in solcher Stellung soll — einem

nn 6it zufolge — die Lust vergehen, selbst Stücke zu

schreiben; dem kürzlich verstorbenen Wilibald Wulff, der Dra

maturg am Thalia-Theater war, ging es auch so: in dieser

Stellung schrieb er kein Stück mehr, fondern ließ sie schreiben

und gab seinen Namen dazu her.

So ist denn der plattdeutsche „Helikon" — sit venia

vkrdo! — gegenwärtig völlig verwaist; was jetzt auf der

Ernst Drucker-Bühne gegeben wird, Otonkowky's Sensations-

dramen, wie der „Fall Kleist", „Dreifus" ?c. und die flachen

Büsewichts-Tragödien, in denen regelmäßig die liebe Tugend

siegt, wie „Unsere Bürgerschaft", „Ein Hamburger Bau-

speculant" u. A. m. stehen außerhalb der Literatur. Ver»

geblich mühen sich die Epigonen der einstigen großen platt

deutschen Schauspieler wie Carl Schultze, Lotte Mende, Ottilie

Eckermann, Heinrich Kinder, Iuntermann sich daran ab, den

Schattenfiguren Leben einzuhauchen. Kein Schlagwort, kein

Scherz, kein Lied klingt mehr über die Rampe des alten

Hauses hinaus, das jetzt einen neuen Vorderbau erhalten

hat. Charles Schulz, Wilhelm Viel. Amandus Otto, die

kleine Frau Brinkmann und Mutter Frey sind die Letzten,

die noch vom Hamburgischen Dialekt und Leben eine blasse

Ahnung haben: auch die Schauspieler-Generation geht zu

Grabe, welche es dereinst als ihre Aufgabe ansah, die nieder

deutsche Komödie der Bühne zu erhalten.

Eine kleine bescheidene Heimstätte hat die plattdeutsche

Bühnen-Sprache aber auch wieder erhalten, und wenn es

auch nur alle Jahre zu Weihnachten wieder sich ereignet, daß

auf den größeren Hamburgischen Bühnen ein plattdeutsches

Wort sällt, so sind es doch unsere Jüngsten, denen die Zu

kunft gehört, die diesen Kinderkomödien lauschen und hier ein

mal wieder die Sprache hören, die ihre Urgroßeltern ge

sprochen haben und die an der „Watertant" Hamburgs noch

lange nicht ausgestorben ist. Es sind Bittong's sinnige

Weihnachtsmärchen, in die immer einige plattdeutsche Scenen

eingeflochten sind oder in denen einige Dialect- Rollen vor

kommen; so im „Kindertraum", „Märchen", „Der junge

König" und „Liliput". Hoffen wir, daß auch der platt

deutschen Komödie wieder einst die Weihnachtsglocken klingen

und ihr auch ein Ostern, ein Auferstehen erblühen werde.

.^
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Feuilleton.

Nachdruck »erdolen.

Erblich belastet.

Humoreske von Rudolf Huch,

(Schluß.)

Ter Majorotsherr von Bornhagen saß im großen Glassaale neben

ei»er Flasche Heidsiek-Monopol und rauchte »us seinem Tschibuk. Er

brumm!« wieder von Zeit zu Zeit in tiefen Gedanken vor sich hin, aber

seine Betrachtungen waren diesmal nicht wissenschaftlicher Natur, Da

er mit bewunderungswürdigem Scharfblick erkannt hatte, daß er zum

Beschlüsse nicht als Sieger aus dem Kampfe mit Frau Ursula hervor

gehe» würde, hielt er es sür zweckentsprechend, noch irgend etwas zu

unternehmen, was er sich sonst nicht erlaubt hätte. Es ging dann in

eins hin. Martha Blanck, die niedliche Försteituchter, die sich in der

berühmten Küche der Frau von Kortewitz als Köchin sür feine Häuser

ausbildete, deckte den Frühstückstisch ab. Nicht ohne Wohlgefallen sah

Kortewitz ihren zierlichen Bewegungen zu. Plötzlich runzelte er die

Stirn. „Was ist denn das, Martha," sagte er mit einer Art von

väterlicher Strenge, „Sie thun ja Alles mit der linke» Hand?"

„Freilich, Herr Baron," antwortete Martha lächelnd mit einem

Kniz, „ich Hab s von der Mutter, die war auch links."

Dem Baron fiel vor Schreck der Tschibut aus der Hand. „Er

erbt!" rief er laut. „Ererbte Linkshiindigteit!" Er stand auf und be

trachtete sie. „Armes Mädchen," murmelte er, „so jung, so schön und

so belastet!"

„Herr Baron?" fragte Martha erstaunt.

„Dem Zuchthaufe verfallen," klagte Kortewitz, „Oder gar — wenn

der weiße Hals dem Scharfrichter — furchtbare Wissenschaft."

„Herr Baron?" wiederholte Martha langsam.

Kortewitz rieb sich die Stirn. Dann sagte er sür sich: Eine

Rettung giebt es. Wenn man sie hyvnotisirt — ihr die verbrecherischen

Gedanken wegsuggerirt ^ ihr die Tugend gewissermaßen einlügt —

hm, hm. „Legen Sie sich mal auf das Sopha dort," schloß er laut,

„Herr Baron?" sagte Martha noch langsamer als vorher und

trat einen Schritt zurück. Beinahe wäre sie dabei dem Candidaten

Sebaldus in die Arme gefallen, der eben behutsam zur Thür herein

kam, „Ach, der Herr Sebaldus!" rief sie laut und freudig,

Sebaldus begrüßte seinen Nrodherrn mit einem ehrerbietigen

Händedruck und Fräulein Martha mit einem gütigen Lächeln. Als

genialer Feldherr wußte der Baron das unerwartete Ereigniß in seinem

Plane zu verwenden. Er sagte ernsthaft: „Kommen gerade recht,

Candidat. Können die kleine Sünderin 'mal in's Gebet nehmen. Ist

hochgradig belastet und will sich keine Tugend «insuggeriren lassen."

Der Candidat schlug die Augen nieder und war offenbar in pein

licher Verlegenheit. „Herr Baron," sagte er endlich, „ich weist nicht, ob

Sie nicht am Ende — darf ich Ihnen «in Wort im Vertrauen sagen,

Herr Baron?"

Ter tiefe Ernst des Eandidaten vernnlastte den Baron, sich mit

ihm in eine Ecke zurückzuziehen, wo sie eine kurze, aber erregte Unter

haltung im Flüsterton führten. Auf einmal rief der Baron laut: „Das

war' der Teufel!" Dann stürzte er hervor und legte die Rechte auf

Marthas Schulter. „Ist das wahr? Ick) frage auf Ehre und Gewissen,

Martha Blanck, Hab' ich Henlelohren?"

Wiederum wußte Martha nichts Passenderes zu erwidern, als ein

langgezogenes „Herr Baron?"

Sebaldus war dem Baron bedächtig gefolgt und sagte nun: „Wollen

Nie die Güte haben, selbst »achzusehen, Herr Baron? Wenn mir recht

ist, tragen Sie ja selbst zwei Spiegel in der Tasche."

Hastig zog Kortewitz seine Spiegel hervor und sah hinter seine

Ohren. Die ruhige Sicherheit des Candidaten machte ihn glaube», daß

dieser von der henleltheorie viel besser Bescheid wüßte, als er selbst.

Er murmelte nachdenklich: „Hm, hm. Stehen ein wenig ab, das ist

nicht zu leugnen. Klein sind sie auch nicht. Haben mehr so etwas

Männliches, so was Großes.' Er ließ die Spiegel sinken und sagte

gefaßt: „Es ist richtig. Unter diesen Umständen kann ich keine Tugend

einsuggeriren. Bin ja selbst Verbrecher von Geburt. Was sind das für

Zustände! Vom Schmeinemeister bis zum Baron ist Alles belastet."

Er ging sorgenvoll auf und ab, das Haupt gesenkt, so daß die Troddel

seines rothen Fez nach vorn fiel und sein Gesicht beschattete. Sebaldus

und Martha flüsterten miteinander, indem ihre Blicke respektvoll den

Schlitten des Majoratsheirn folgten. Es waren feierliche Minute».

Aber selbst dieser Krisis war das Feldherrentalent des Barons gewachsen.

Er blieb stehen, sah scharf prüfend in Marthas hübsche Augen und

fragt« mit Nachdruck: „Wo befindet sich meine Gemahlin?"

„Die Kinder sollen eben gebadet werden," war die Antwort.

„Wohl, wohl!" fuhr der Baron fort. Martha Blanck, ist Ihnen

bekannt, wo der heidsiek Monopol liegt? — Wohl! So nehme« Sie

diesen Schlüssel und schaffen «ns drei Flaschen Heidsiel, sowie noch zwei

Spitzgläser zur Stelle. Es ist Eile geboten!"

Martha lief hurtig hinaus. Der Narou blieb vor Sebaldus stehen

und fragte: „Candida!, gerade herausgesagt: mögen Sie Heidsiet?"

Ueber das Gesicht des Herrn zog ein wohlgefälliger Schein, und

er sagte milde: „Herr Baron, der Mensch soll Gottes Gaben nicht zu

gering anschlagen."

„Sie sind mein Mann! Candidat, versprechen Sie mir, meine

Kinder zu erziehen, wenn ich lebenslänglich kriege?"

„Ich verspreche es!" erwiderte der Candidat ernst, und der Baron

sagte : „Nun ist mir leichter. Rin in's Verbrechen ! Was meinen Sie

zu 'ner Doppelehe, Candidat? Oder wissen Sie ein schöneres Ver-

blechen?"

Ehe sich Sebaldus aus seinem Entsetzen gesammelt hatte, schlüpfte

Martha in's Zimmer, beladen mit drei Flaschen, wie es ihr befohle»

war. Ein Spihglas steckte, in ihren: Täschchen. „Gleich bring ich das

andere Glas," rief sie hastig und wollte wieder davon laufen. Aber

Sebaldus hielt sie zurück, indem er ihre Taille umfaßte. „Lassen Sie

gut sein, liebes Kind," sagte er wohlwollend, „es verschlägt mir nichts,

mich jenes Wasserglases zu bedienen."

Der Baron, der sich mit den Flaschen beschäftigt hatte, 'ies:

„Hände weg, Candida!! Mir nicht in's Gehege kommen!"

Verlegen liest Sebaldus die Taille des lieblichen Kochlehrlings

fahren. Der Baron hatte die Gläser gefüllt und winkte feine feltsnmc

Iechgenossenschllfft heran. Sebaldus sprach mit Würde: „Sei es ver

gönnt, das erste Glas auf des Herrn Barons moralische Gesundheit zu

trinken."

„Prost!" mrlworteie Kortewitz. Sebaldus leerte sein Wasserglas

ans einen Zug. Der Baron klopfte gönnerhaft Marthas Wange und

sagte: „Das ist ein lustiger Bruder, was?"

„Ach ja," lispelte Martha schmachtend, „das Hab' ich gar zu gern,

wenn so ein frommer Mann auch 'mal lustig ist."

„Was da, gern haben!" rief der Baron streng, „der Kerl ist ja

nicht belaste!. Wir Belasteten halten zusammen." Damit wollte er den

hübschen Kochlehrling umarme», aber Martha wich zurück und wieder

holte ihr „Herr Baron?"

Sebaldus sagte ernst: „Herr Baron, das ist nicht wohlgethan!"

Kortewitz nölhigle mit gutem Erfolge zum Trinken. Der kleine Kreis

kam in recht angeregte Stimmung, Sebaldus war unerschöpflich in

lustigen Tafelreden, Dabei Pflegie er den Kochlehrling, der immer gar

so ausgelassen lachte, sanft in den Rücken zu klopfen, worauf der Baron

stirnrunzelnd rief: „Hände weg, Candida!!" Bei der dritten Flasche

schlug Kortewitz mit der Faust auf den Tifch und schrie: „Schwerenoth,

jeh! wird's mir zn bunt, Candida!! Merken Sie denn nicht, daß ich

die Martha heirathen will?"

Martha kreischte laut auf, aber Sebaldus wiederholte ernsthaft:

„Herr Baron, das ist nicht wohlgethan."

Vor Marthas Augen tanzten glänzende Bilder. „Frau Baronin

soll ich werden," sagte sie, „o, das mag ich. Aber Sie haben ja schon

eine Frau!"

„Meine Frau?" erwiderte der Baron, der gerade einschenkte, .die

— die Hab' ich entlassen."

„Gilt denn das auch?" fragte Martha.

„Versteht sich," log der Baron mit Ruhe. „Bei Euch Bürger

lichen natürlich nicht, aber bei uns Standesherren."

Der Candidat wiederholte sein nachgerade stereotyp klingendes

„Herr Baron, das ist nicht wohlgethan."

Aber Kortewitz fuhr uncrschüttert fort: „Kann Ihnen sagen, es

war 'ne rührende Scene, Candidat. Es war an unserem letzten Hoch

zeilstage. Da sagte ich zu meiner Frau: Liebe Ursula, wir haben nun

sieben Jahre glücklich mit einander gelebt. Mir genügt das."

„Ach!" seufzte Martha gerührt, „und was sagte die gnädige Frau?"

„Die hatte auch genug," erwiderte der Baron. „Da haben wir

uns in aller Freundschaft geschieden."

„Aber die gnädige Frau ist ja noch hier?" fragt« Martha arg

wöhnisch.

Ter Baron wuhie sie zu beruhige» : „Na, wer soll deun sonst den

Haushalt führen? Sobald ich 'ne neue habe, zieht sie ab."

Der Candidat sah ein, daß er dem gottlosen Treiben seines Brod-

Herrn nicht wehren tonnte, und trüsteie sich, indem er den Rest des

Champagners austrank. „Also wcrd' ich wirklich Frau Baronin?" rief

Martha, „aber dann muß ich doch einen Ring haben."

Der Baron zog seinen Trauring ab und steckte ihn Martha an

den niedlichen Finger mit der Mahnung: „Aber wiedergeben!"

Martha fragte stutzig: „Was, ich soll ihn wieder hergeben?"

Der Baron erstickte ihre Zweifel in einem herzhaften Kusse. Dann

stampfte er eine leere Flasche auf den Tisch uud schrie: „Poltelabend!

Polterabend wollen wir feiern!" Er warf die Flasche im gewaltigem

Bogen durch eine der kostbaren Spiegelscheiben in den Park.

Martha klatschte in die Hände und rief: „Tanzen! Frau Baronin

will tanzen!"

„Los, Candidat!" befahl der Baron. „Ich bin zu alt zum Tanzen."

Er stülpte dem Candidaten, der sanft lächelte, seinen rothen Fez auf's

Haupt und drückte ihm eine leere Flasche in die Hand. „So," sagte er,

„das ist ebenso gut wie ein Nlumenbouquet, Lal^ne«? , Candida!!"

Er blies die Backen auf und brummte mit den Mundbewegungcn eines

Posaunenbläsers eine unverständliche Musik, indem er mit dem Tschibut

den Tnct dazu schlug. Sebaldus und Martha Blanck fühlten einen

Tanz aus, den nach del Behauptung des Candidaten einer seiner Amts

genosse» als Missionar aus den Karaiben haue kennen lernen, El wal

leicht zu «leinen, da el wesentlich aus hüpfen ans einem Beine,

Stampfen uud Brüllen bestand, aber nicht ganz so leicht auszuführen,

denn er dauerte länger als eine Viertelstunde. Der Baron hatte sich
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„Thun Sie das, lieber Sebaldus. Gottes Segen über Ihre Bemüh»

ungen! Wir suchen indeß Herrn Lange auf, damit er die Ansprache

an die Entlassenen hält." Sie verließ den Glassaal, ohne ihren Ehe

herrn eines Blickes zu würdigen. Er folgte ihr, ein besiegter Mann.

Er überlieh es ihr auch, Lange zn instruiren, und drückte nur den

Wunsch aus, er möge die Bestrebungen des Professors Lombroso, als

immerhin lobenswerth, nicht unerwähnt lassen, auch den Leuten für

den Abend ein Faß Vier in Aussicht stellen.

Lange mußle seine Sache gut machen. Man hörte verschiedene

„unentwegt" und „voll und ganz", und am Schlüsse rief eine Stimme:

„Unser Herr Baron soll leben!" worauf eine andere Stimme hinzufetzte:

„Un sin Fründ Lombrosig ot daneben!" Kortewitz erschien am Fenster

und winkte mit der Hand, was einen großartigen Eindruck machte.

Die guten Leute da draußen ahnten ja nicht, was der Herr Baron

gerade eben von der Frau Baronin zu hören bekommen hatte,

Sebaldus berichtete von seiner Mission völlig verstört: „Gnädige

Frau Baronin" (als od den Baron die ganze Sache nichts anginge),

„das ist eine schreckliche Begebenheit, Das Herz dieses Mädchens ist

dernillhen verstockt, daß meine Ermahnungen sie immer noch mehr auf-

gestachell haben."

„So besteht sie auf ihrem Verlangen?" fragte die Baronin mit

einem Slrafblick auf ihren Galten.

„Das nicht", erwiderte Sebaldus, „sie verlangt nuumehr das

Doppelte, mithin sechstausend Mark."

Der Baron fuhr auf und rief: „Donnerwetter! Ist die Person

verrückt?" Sebaldus erklärte milde, daß er Spuren des Irrsinns nicht

an ihr wahrgenommen bätte. Der Baron sagte kalt: „Es ist gut. Die

Henlelohre» behalten recht. Ich schwöre es ab."

Sebaldus schüttelte bedenklich den Kopf und meinte: „Nach meiner

geringen Rechtstcnntniß möchten der Herr Baron schwerlich zum Eide

zugelassen weiden, wenn sich das Mädchen auf mein Zeugnih beruft."

„I was", sagte Kurtewitz, „diese Gesetze teunt lein Jurist besser

als ich. Keinen Heller kann sie verlangen und den Rilig muß sie

herausrücken,"

Die Baronin, die bisher nachdenklich dagesessen hatte, erhob sich

und sagte mit Ansehen: „Machen wir der Sache ein Ende. Der Seandal

soll uni unserer Kinder willen vermieden weiden, und Dein Trauring

darf nicht in ihren Händen bleiben. Hole das Geld, Fritz."

Kortewitz beeilte sich, diesem so geinessen ertheilten Befehle zu

gehorchen. Seine Niederlage war ohne Gleichen in der Geschichte.

Martha erhielt ihre sechstausend Mark und zugleich die Anweisung,

Bornhagen binnen einer Elunde zu verlassen. Der Wagen sollte bis

zur Bahnstation fahren.

„Meinelwegen", sagle sie hochmüthig, „ich könnte ja freilich noch

ein Vierteljahr bleiben, aber ich will's Ihnen Ichenten. Es schickt sich

doch nicht mehr für mich," Damit ging sie stolz aus der Thür. Korte

witz tonnte sich nicht enthalten, ihr mi! einem Ausdrucke des Bedauerns

nachzusehen, von dem zweifelhaft sein mochte, ob er der hübschen Martha

oder seinen Scheinen galt.

Frau Ursula warf einen scharfen Blick auf ihren Mann und sprach

die Befürchtung aus, die freche Person möchte sich anders besinnen und

gar »ich! abreisen, Sebaldus crtlärle sich bereit, mit ihr bis zur Bahu-

stalion zu fahren und zu warten, bis sie abgereist wäre. Die Baronin

drückte ihm die Hand und sagle beinahe zärllich: „Das wollten Sie

thun, lieber Sebaldus? O, wie ich Ihne« zu Dante verpflichtet bin."

Bescheiden lehnte der Candida! allen Dant ab. Er hätte selbst mannig

faltige Einkäufe in der Stadt zu machen. Allerdings, setzte er verlegen

hinzu, wäre es mit feiner Casse nicht zum Besten bestellt. Sein Ge

halt wäre erst nach drei Wochen fällig.

„Aber ualürlich!" rief die Baronin zartfühlend. „Fritz, Du zahlst

wohl dem Herrn Sebaldus sein Gehalt aus."

Kortewitz gehorchte mit einem unverständlichen Gebrumm. Er sah

trübe in die Zukunft. Während der Baron mit seiner Familie beim

Mittagessen saß, rollte der Wagen davon. Das Mahl verlief in un

behaglichem Schweigen. Die Baronin hatte rolhgeweinte Augen, der

Baron Kopfschmerzen. Als der Nachmittagskaffee genommen wurde, kam

der Wagen leer von der Stadt zurück. Der Kulfcher überreichte Körte-

Witz einen Brief. „Donnerwetter!" platzte der Baron heraus und warf

de» Brief auf den Tisch. Die Baronin las:

Ihre Verlobung zeigen hocherfreut an:

Martha Blanck — Berthold Tebaldus,

Nachdem sich Kortewitz von der ersten Ueberraschung erholt halte,

lachte er, daß die Wände zitterten und sein Gesicht einen bräunlichen

Schein annahm. Frau Ursula lachte «icht.

Aus der Aauptstadt.

Eine Dreiclaffenwlchl.

Wer die Curiositäten des preußischen Wahlrechts an einem classischen

Beispiel kennen lernen wollte, mußle am 6. November nach Köpenick

gehen. In diesem märkischen Städtchen, das vor einem halben Iahr

zuletzt im Musiciren unvermerkt »ach einer offenstehenden Seitenthüre

hingeschlichen. Auf einmal sprang er wie ein Beute jagender Tiger in

diefe Thür und schleppte im nächsten Augenblick seinen Zögling Lange

am Kragen herein, „Hangt ihn!" schrie er dabei. „Er ist ein Spion!

Hängt ihn! Er hat uns Photographie! Her mit dem Bilde!"

Nicht ohne ein verstohlenes Lächeln wies Lange die soeben voll

endete Aufnahme der vergnügten Gruppe vor. Der Baron fchlug eine

fürchterliche Lache auf, so daß er Lange's Kragen losließ, Sebaldus

trat heran und lächle gleichfalls; er mar gut getroffen und sah lustig

genug aus mit dem rolhen Fez auf dem Haupte und der Flasche in

der Hand. Aber es siel ihm die Frage ein, welche Verfügung ein

hohes Konsistorium wohl in der Personalakte, den Candidaten der

Theologie Tebaldus betreffend, erlassen würde, wenn es ihn in diesem

Aufzuge fehen könnte. Er zog den Fez vom Haupte und gab ihn dem

Baron zurück, damit er sich den Kopf nicht erkälte. Dann warnte er

Herrn Lange, das Bild doch ja keinem Menschen zu zeigen.

Lange hielt die Platte hinler dem Nucken und fagte: „Was?

Dies Bild foll lein Menfch fehen? Wo denken Sie hin? Das wird

ausgestellt!" Damit ging er nach der Thür hin.

Sebaldus stand einen Augenblick erstarrt, dann stürzte er dem

jungen Oelonome» nach und rief: „Auf ihn! haltet ihn, Festgenossen!"

Aber es war zu spät. Lange warf die Thür hinter sich zu und schloß

sie ab,

Sebaldus hämmerte wie toll mit einer Flasche an der Thür und

brüllte: „Diebe! Räuber! Feuer!"

Der Baron ergriff gleichfalls eine Flasche und half dem Candidaten

Hämmer» und fchreien. Martha eilte hurlig auf die Freitreppe und

rief in den Part: „Diebe! Räuber! Feuer!" Wie es uns die Ge

schichte in so manchen Beispielen vor Augen führt, so geschah es auch

hier. Der EiegeZlaumel beschleunigle die unvermeidliche Kalnstrophe.

Die Baronin, die den entsetzlichen Lärm der letzten Minuten gehört

hatte, stand im Glassaale und tlopsle ihren Eheherrn auf die Schulter.

Mit einem Schlage war Alles verändert. Der Baron erkannte, daß

sein Geschick sich vollzog, und stand, ein schönes Bild männlicher Ge

faßtheit, fchweigend vor seiner Gemahlin. Sebaldus hatte sich auch

umgewandt, aber er hatte für den Augenblick feine Fassung verloren

und murmelte Unzusammeuhängendes. Die Baronin fragte mit einer

Ruhe, die nicht ganz wohlthuend wirkte, was dies Alles zu bedeuten hätte.

Korlewih erwiderte unbefangen : „I, das hat gar nichts zu bedeuten.

Was, Candida» ?"

„Nicht die geringste Bedeutung, Frau Baronin!" pflichtete Se

baldus treuherzig bei. Dann aber fand er seine Besonnenheit wieder

und sagte: „Wenigstens keine unerfreuliche Bedeutung, gnädige Frau

Baronin. Ist es doch meinem Zuspruche gelungen, den Herrn Baron

von der Verwerflichkeit der Lehre von der erblichen Belastung bestens

zu überzeugen. Nicht so, Herr Baron?"

„Versteht sich, Alles dummes Zeug!" erklärte Kortewitz.

Die Baronin seufzte: „Nun, wenn das ist, mag ja Alles gut sein.

Was wollen wir aber den Leuten sagen, die Du entlassen hast?"

„Denen halt' ich eine Rede!" sagte der Baron und wollte hastig

von dannen. Aber er mußte nun auch die Hefe des Bechers austosten.

Er stieß gegen Martha, die mit großen Augen in der Thür stand.

Sie schrie ihn an: „Was ist denn das? Sie sind also gar nicht ge

schieden, Herr Baron? Das ist ja eine Gemeinheit!"

„Eine große, große Sünde!" fügte Sebaldus bedenklich hinzu.

Die Baronin fragte streng: „Was fällt Ihnen denn ein? Wie

können Sie sich unterstehen, von Gemeinheit zu reden? Und seit wann

ist es denn eine Sünde, daß wir nicht geschieden sind?"

Martha sagte wüthend: „Ich sehe schon, ich bin schändlich betrogen.

Aber ich will mein Recht schon kriegen. Ich habe Beweise!" Damit

hielt sie den Finger hoch, an dem der Ring des Barons glänzte.

„Dein Trauring, Fritz!" rief die Baronin lief gekränkt.

Der Baron belrachtele den Ring und sagte mit gut gespieller

Ueberraschung: „Was Teusel, das ist wahrhaftig mein Trauring!"

Aber selbst dieser feine Schachzug tonnte seine Niederlage nicht

länger aufhalten. „Du brauchst mir nichls mehr zu erklären, Fritz,"

fügte die Baronin. „Was verlangen Sie für den Ring, Martha?"

„Unter tausend Thaler thu' ich's nicht," erklärte Martha trotzig;

„er hat mir ja die Ehe versprochen!"

Der Baron fuhr sie an: „Tausend Thaler? Sind Sie des

Teufels? — Soviel Hab' ich ja damals nicht mal der Gouvernante

gegeben."

Die Baronin siel ihm in's Wort: „Lassen wir das, Fritz, es ist

besser. Wenn Du ihr wirtlich die Ehe verfprochen hast" — sie sah den

Candidaten an, der gramvoll Bejahung nickte — „so müssen wir eben

ein Geldopfer bringen. Möge es das Letzte sein."

Der Baron sagte: „Meinetwegen, ich will Dir das Opfer bringen.

Aber tausend Thaler sind zu viel. Candidat, reden Sie ihr doch mal

in's Gewissen!"

Sebaldus schritt gravitätisch auf Martha zu und flüsterte mit ihr.

Dann fagte er laut: „Wenn es mir vergönn! ist, einige Worte unter

vier Augen mit ihr zu reden, möchte ich es wohl unternehmen, sie von

ihren übertriebenen Ansprüchen abzubringen."

Martha schwieg hartnäckig still. Die Baronin, die über dem

unermeßlichen Frevel ihres Mannes das Toben und Brüllen des Can

didaten gänzlich vergessen hatte, drückte diesem die Hand und sagte:
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hundert ein nicht übel ausgewählter Mittelpunkt für die beiden länd

lichen Kreise Teltow und Neestow- Storkow war, hatten sich nach dem

alterthümlichen Wahlgesetz die Wahlmänner aus all' den stattlichen Ort

schaften vor den Thoren Berlins zu versammeln, die inzwischen auf dem

Boden c!er ehemaligen Dörfer und Kleinstädte erwachsen waren. Die

Bewohner der Großstadt Charlotlenburg, darunter die Bürger von

Berlin ^V (welches zu einem großen Theile auf Charlottenburger Boden

steht und in Charlollenburg „der Osten" genannt wird), entsenden ihre

Vertreter in das unberühmle Städtchen, das Fernerstehenden höchstens

um der Thlltfache willen bekannt ist, daß hier im Jahre 1730 das Kriegs

gericht über Friedrich den Großen, den damaligen Kronprinzen, und

seinen unglücklichen Genossen Kutte abgehallen wurde.

Es bedarf ganz außerordentlicher Beranslaltungen, um den Menschen»

zusammenfluß, den in diesem Wahlkreise eine Wahlmänneruerjammlung

bedeutet, zu bewältigen. Als man die Kreise Teltow und Bcestow-

Storkow zusammenlegte, nm sie zu einem Laudlags-Wahltrcife zn ver

einigen, halten sie zusammen gegen ILO 000 Einwohner, und wählten

nach dem Satze von einem Wnhlnmnn auf 250 Seelen im Ganzen elwa

400 Wllhlmänner. Niesmal einsandte die aus jedem Kreisucrbnnde

ausgeschiedene Großstadt Eharlottcnburg allein über 500; das jungst

zur Stadt erhobene Schöneberg, das einstweilen noch dem Kreise Tellow

angehört, 230; Nixdorf ungefähr ebenso viel u. s. w. u. s. w. Für Char-

lottenburg und den Kreis Tellow mußte ein eigener Extrnzug bewilligt

werden, der über die Berliner Sladlbahu geführl wurde. Es slellle sich aber

heraus, daß derfclbe nicht genügen würde, und es wurde noch ein zweiler

Extrazug vorgelegt. Aus der entgegengesetzten Nichlung im Kreise

Beestow-Stortow kamen manche Wahlmänner in Verlegenheit, weil an

dem Orte des wichtigen Ereignisses weder Schnell- noch Personenzüge,

sondern nur Vorortzüge halten, und es von diesen Gegenden aus leine

andere Möglichkeit gab, als über Köpenick hinaus nach Berlin hin und

dann mit einem Vorortzuge nach Köpenick zurückzufahren.

Eine weitere Schwierigkeit entstand dadurch, daß in dem Orte, der

gesetzlich als Wahlort festgelegt ist, ein Raum, der eine derartig ricfen-

mähige Versammlung faffcn könnte, überhaupt nicht besteht, Köpenick

besitzt einen sür seine Verhältnisse sehr großen Saal in einem dolligen

Restaurant, der, zuweilen zu Theatervorstellungen benutzt wird. Er

tonnle nur etwa die Hälfle der Versammlung fassen. Der Nest mußle

sich mit Plätzen auf den Gallerten begnügen. Als die liberalen Wllhl

männer aus dem Local, in welchem sie ihre Vorversammlung abgehalten

halten, in das Wahllocal kamen, sanden sie fast alle Plätze im Saale

felbst von den Eonservativen besetzt, die hier eine Partciverfommlung

abhielten. Im Begriff in den Sanl einzulrcleu oder wenigstens sich

auf den Gallerien Plätze zu sichern, vernahmen sie von einem auf der

Theaterbühne stehenden Redner Angriffe auf die liberalen Candidaten,

witzig fein sollende Anfpielungen auf ihren bürgerlichen Beruf u. A. m.

Selbstverständlich wurde darauf mit unwilligen Aeußerungcn über diese

Besetzung des Wahllocals geantwortet. Und da eine halbe Stunde vor

Beginn der Wahlhandlung jeder Wahlmann das Recht zu haben glaubt,

den Saal zu betreten, macht sich das Verlangen nach Schluß in unauf

hörlichen Nufen gellend, die der Redner zuerst zu überlönen fuchl, bis

endlich das erlösende „Hoch" auf die couservaliven Candidaten ausbricht,

in welches die liberalen Wahlmänuer, um den herbeigeschnlen Schluß

recht kräftig zu documenlireu, fchnell enlfchlossen einstimmen.

Der Friede ist hergestellt, und der Wahltampf kann sonach be

ginnen. Der Wllhlcommiffar Landralh Stubenrauch, ein für diese schwere

Ausgabe offenbar eigens ausgesuchter Mann von sellener Körperstärte,

eröffnet die Verfammlung und leitet die Entscheidung über die einge

gangene« Wahlproleste mit soviel Gerechtigkeit und Unparlcilichteit, daß

sich die erregten Gemüthcr nach und nach besänftigen, Zudem fehlt es

nicht an drolligen Einzelheilc», die zur Erheilerung beilragen. Beim

Landtage ist nicht wie beim Reichstage der einzelne Wahlvorsteher in

jedem der kleinen Wahlbezirke auf die Vertündung des Ncfullals be-

fchränlt. Das indirecte Wahlfhstcm bringt es mit sich, daß er die Wahl

handlung in viel umfassenderem Maaße leiten und nüthigenfalls auch

eine Neuwahl muß anordnen tonnen. In einer Ortschaft hatte es fich

ereignet (was zuweilen vorkommt), daß diefelbcn Urwähler einen eon

servativen und einen liberalen Wahlmau» gewählt hallen. Der Con-

servative nahm die Wahl an; der Liberale lehn!« ab. Darauf ertlärlc

der Wahlvorsteher, daß er nunmehr „für den Liberalen" eine Nachwahl

vornehmen werde; hierbei lasse er selbstverständlich nur die Wähler zu,

die liberal gewählt haben. Das Bemerken des Commissars, daß eine

solche Wahl doch wohl nngiltig sein müsse, galt als durch die allgemeine

Heiterkeit der Verfammlung schon genügend zum Äefchluß erhöbe». —

Eine überaus fchwierige Frage tauchte Äugesichls der Charlottenburger

Urwahlen auf. Nach dem Gefeh (wie man ja wohl die octroirte Ver

ordnung vom 80. Mai 1849 nennen muß), werden die Wnhlmänner

„in Urwahlbezirten" gewählt, und es ist „auf jede Vollzahl von 250

Seeleu ein Wahlmann zu wählen." Der Magistrat von Charlotten

burg Halle danach die Zahl der Wahlmänuer sür die ganze Sladt

bestimm! und sie aus die einzelnen Bezirke vcrhältnißmäßig verlheilt.

Dadurch waren auf manchen Bezirk mehr Wahlmnnner gefallen, als

ihm nach feiner eigenen Seelenzahl zugekommen wären. Der Commissar

war der Meinung, daß das Verfahren zweifellos dem Gesetze nicht ent

spreche, schlug aber vor, Angesichts der großen Schwierigteilen, mit denen

gerade Charloltenburg zu kämpfen habe, aus Billigleilsgründen von

einer Ungilliglcitsertlnrung Abstand zu nehmen. Als einige Redner

zur Sache das Wort ergriffen, ohne daß sich geradezu Widerspruch geregt

hatte, erklärte der Commissar, er werde darauf hin dies als den Willen

der Verfammlung anfehen, und fügte als Begründung, mit verzweiflungs

voll-höflicher Handbewegung auf die überfüllten Gallerten, hinzu: „ange

sichts der Unmöglichkeit (!j, eine Abstimmung vorzunehmen". Daß der

Charlottenburger Magistrat die Eintheilung gesetzwidrig «wenn auch dem

Herkommen entsprechend! gemacht hat, ist wohl nicht zu bestreiten. Wie er

sie aber unter den dortigen Verhältnissen hätte machen sollen, wird wohl

keines Menschen Witz ergründen tonnen. Nach dem Reglement soll nämlich

die Bevölkerungszahl der letzten Voltszählung maahgebend sein. Nach

dieser (1895) hatte Charloltenburg 132 382 Einwohner. Heule zählt es

bereits rund 170 000 d. h. es ist in 3 Jahren um eine Bevölkerung, die

der Größe einer Sladt wie Koblenz entspricht, gewachsen. Diese Be

völkerung vertheilt sich zu einem erheblichen Theil auf Bezirke, welche bei

der letzten Volkszählung überhaupt noch unbewohnt waren. Wie hätten

diese Bezirke eigentlich gesetzmäßig gcbildel werden sollen? Solche

Schwierigkeiten kommen zwar vereinzelt in jeder Großstadt vor. Aber

an derartig grundstürzende Unlerschied« zwischen Volkszählung und wirk

licher Bevölkerung hat man bei Einführung dieses Wahlsvstems nicht

gedacht, und bei der Erneuerung des Reglements hat man sich wohl

gehütet, an diesen Punkt zu rühren.

Unter den Wahlmännern ist das Hauptgesprtich , wie lange die

Arbeit wohl dauern werde. Es werden Berechnungen angestclll, wie

viel Zeit die Abstimmung erfordere, wenn, wie man annimmt, ziemlich

alle Wahlmänner erscheinen. In den vorbereitenden Verhandlungen

hallen die conservaliven und die vereinigten liberalen Parteien Versuche

gemacht, die Tiegeswahrscheinlichkeit zu berechnen. Aber Alles war daran

gescheitert, daß man (auch eine der Eigenthümlichteiten dieses Wahlfpstems),

nicht einmal die Gesammlzahl der gewählten Wahlmänner genau wußte, Tic

Angaben schwankten zwischen 1714 und 1880. Das amtliche Verzeichnis

führte dann 191 1 auf. Seil der Drucklegung desselben sollten aber noch

Nachwahlen stattgefunden haben, deren Zahl man auf etwa 80 angab,

sodaß in der Thal ziemlich genau 2000 Wahlmänuer gewählt worden

sein müßten. (Ganz genau weiß man es bis heute nicht). Nun rechnele

man aus, wenn die Abgabe und Protocollirung jeder Stimme auch nur

'/, Minute dauerte, so müßte die Durchstimmung 500 Minuten erfor

dein. Da das Reglement nicht gestattet, daß der Wahlmann die beiden

Candidaten, denen er feine Stimme geben will, gleichzeilig nennt, son

dern sür zwei Abgeordnete zwei getrennte Wahlgänge verlangt, so würde

das im Ganzen 1000 Minuten, d. h. etwa I? Stunden betragen, und

da die Versammlung um 11, die Abstimmung etwa l/z Stunde später

begonnen halte, so mußte man sich auf eine Tagung bis zum Morgen

grauen gefaßt machen . . . Die Abstimmung beginnt. In die verschiedenen

ourcheinanderschwirrenden Gespräche schmettert die kräftige Stimme des

Landraths hinein, welche die einzelnen Ortfchaften aufruft und dann schnell

hintereinander einen Namen nach dem andern verliest. Das Reglement

schreibt zwar vor, daß der Prutocollführer „den vom Wahlmann ge-

nannlen Namen" eintragen muffe. Aber aus Angst vor der Endlosig

keit der Wahlhandlung setzt man sich über den Wortlaut der Bestimmung

hinweg uud begnügt sich mit einem bloßen Zeichen, wie es scheint, dem

Anfangsbuchstaben, Der Agrarier Ring-Düppel steht gegen den National-

liberalen Ströhler. Flint wird ein R oder S hineingeschrieben, und

schon steht der nächste Wahlmann da. Wie ein Bach stießt die N»hl-

männerreihe am Wllhltisch vorüber. Mit dem Secundenzeiger in der

Hand stellen einige Wllhlmänner fest, daß in der Minute nicht vier,

fundein zehn Wllhlmänner absoluirt weiden, d. h. der Wahlcommissar

arbeitet mit einer Schnelligkeit von 0,1666 in der Tecunde. Jetzt achtet

Alles mit gespannter Aufmerksamkeit nuf die Reihenfolge der Ortschaften,

um den eigenen Aufruf nicht zu versäumen. Um den Anwefenden die

Möglichkeit zu gewähren, mit einem Verzeichnis, in der Hand die Stimmen

abgabe und fpäter die Stimmenzählung zu controliren, schreibt das Regle

ment vor, daß die Wllhlmänner nach der Reihenfolge desselben Verzeich

nisses aufgerufen werden, welches amtlich publieirt worden ist. In diesem

Verzeichnis; waren die Wllhlmänner innerhalb jeder Ortschaft nach der

geographischen Reihenfolge der Urwahlbezirke aufgeführt worden. In

dieser Reihenfolge wäre die Wahl zur Unmöglichfeit geworden. Denn

da bei der Unruhe einer derartigen unbeschäftigt dasitzenden Menfchen-

masse die Namen nur in ungefähren Lauten zu verstehen waren,

fo gab es leine andere Möglichkeit, als die alphabetische Reihen

folge zu wählen, damit der Einzelne, wenn er einmal einen Namen

verstand, an dem Anfangsbuchstaben erkennen tonnte, ob der fcinige

elwa bald herankommen müßle. Selbst die Reihenfolge der Ortschaften

mußte der Vorschrift zuwider geändert werden. Jedem Wahlmann

wurde ein gedrucktes Verzeichnis; der neuen Reihenfolge der Ortfchaften

in die Hand gegeben. Jetzt wird die Ansicht lau», daß eine derartige

Abweichung von der vorschriftsmäßigen Reihenfolge die ganze Wahl un-

giltig mache. Aber jeder Verfuch, sich mit einer Meldung „zur Ge

schäftsordnung" Gehör zu verschaffen, scheitert. Ein Wahlmann, der zu

diesem Zwecke das Podium belrilt, um sich ordnungsmäßig zum Worlc

zu melden, wird von dem verzweifelten Landrath, der mit dem Namens

aufruf einen fürchterlichen Kampf gegen ein Stimmengewirr zu führen

hat, wie ein Ruhestörer hinweggewiefen. Unaufhörlich treten neue Ort

fchaften an und stellen sich in den Gang, der zum Podium führ!. Wllhl

männer, die durch die harrenden Orljchaflen hindurch müssen, weil ihr

Namensaufruf unmittelbar bevorsteht, können sich nur mit kräftigen

Ellenbogen Platz verfchaffen. Mehr als einmal erfchallt auf den
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Namensaufruf die Antwort: „Hier! aber ich kann nicht durch!"

dazwischen die Rufe: „Tische und Stühle 'raus!" Gegenrufe: „Wir

sind nicht verpflichtet zu stehen, wir tonnen verlangen, das; uns Stühle

geschafft werden." Jetzt tritt eine Gruppe von Wahlmännern zusammen

und bespricht sich darüber, daß man sich vorbehalten müsse, gegen eine

solche Wahl Protest zu erheben, da man ja gar nicht mehr wisse, ob

man aufgerufen fei oder nicht. Eine kräftige Stimme schallt durch den

Enal: „Hier ist kein Name mehr zu verstehen!" „Seien Sie ruhiger,

so werden Sie auch die Namen besser hören," tröstet der Landrath halb

unwillig, halb gemülhlich. Beeskow- Storkow hat zu Ende gestimmt,

der Charlottenburger Namensaufruf hat angefangen mit dem Patriarchen

„Abraham," dem auch in alphabetischer Reihenfolge der Vortritt ge

bührt. Vorsichtige Männer suchen sich einen Platz in der Nähe des

Ganges zu sichern, wenn sie auch der zweiten Hälfte des Alphabets an

gehören mögen. Da sieh» man «m Eingänge des Saales einen ehr

würdigen Greis mit langem weißem Haar. Es ist der 82 jährige

Mommsen, der Ehrenbürger Charlottenburgs, der, von zwei jüngeren

Wahlmännern escortirt, durch das Gedränge geleitet wird und einen

Platz hinter dem Treppengeländer erhält, wo er einigermaßen geschützt,

stehend erwartet, bis er seinen Namensaufruf hört. Unaufhörlich

melden sich Wahlmänner, die ihren Namensaufruf nicht gehört haben.

Obgleich das Reglement nur bei den Urwahlen eine nachträgliche Stimm-

llbgabe zuläßt, bei den Abgeordnetenwahlen aber darauf besteht, daß der

„aufgerufene" Wahlmann fofort stimmt, so sieht doch der Commissar

leine andere Möglichkeit, als die Nachzügler zuzulassen; ja er fragt so

gar (wie bei den Urwahlen) vor Schluß der Abstimmung, ob etwa noch

Jemand stimmen wolle. Eine menschlich schöne Rücksichtnahme, die auch

aus andern Wahlkreisen erzählt wird. — Allmcilig wird der Saal etwas

leerer, der Ellbogentampf wird desto energischer in den umliegenden

Restaurants fortgesetzt. Die Ortschaften des Kreifes Teltow, die bis zu

letzt bleiben müssen, zünden eine Cigarre nach der andern an und ent

wickeln eine Atmosphäre, die zu unaufhörlichen Witzen auf den Landrath

Stubenrauch Anlaß giebt. Endlich um 3 ^ Uhr ist nach vierstündiger

Arbeit der Namensaufruf beendigt. Der Stentor von Landrath hatte

ausgehalten und sich nur sehr selten vertreten lassen. Die Zusammen-

zählung der Stimmen dauert allein '/< Stunden. Um 4'/^ Uhr wird das

Resultat verkündigt. Es sind 1855 Stimmen abgegeben worden. Da

von entfallen auf Oberamtmann Ring>Düppel 1049, auf den Eisenbahn-

director Ströhler 795 Stimmen, zersplittert II. Unter Bravorufen

der confervativen Partei geben sich die liberalen Wahlmänner, wo sie

sich in größeren Gruppen zusammenschaaren, das Wort, auch im zweiten

Mahlgänge auszuhallen, was nicht hinderte, daß ein paar hundert, zum

großen Theile wohl isolirte (es giebt in diesem Wahlsystem ja auch

Wohlmiinner, die ihr Mandat nur sich selbst verdanken) die Geduld ver

lieren und abreisen. Wer gestimmt hat, stürzt an den Bahnhof, um

den nächsten Vororizug zu benutzen. Denn für die Rückreise giebt es

leinen Extrazug. Die Liberalen sind nicht besonders niedergeschlagen.

Denn daß eine mit so viel „Unregelmäßigkeiten" verlaufene Wahlhand

lung vom Abgeordnetenhaus« cassirt wird, kann selbst unter unseren

Verhältnissen kaum zweifelhaft fein.

Zwei gelehrte Wnhlmiinner hün man eine Unterhaltung über die

römifche Centurien-Verfassung führen. Es soll eine ganze Literatur

darüber geben, daß die Eenturien-Abstimmung, wie sie überliefert ist,

so voller Unmöglichkeiten sei, daß sie nicht ezistirt haben könne; es müsse

unserer Ueberlieferung noch irgend ein ergänzender Theil fehlen. Sie

sind einig darin: Wenn man die Verfasser dieser Bücher zur Dreiclassen-

Wahl nach Köpenick schicken würde, sie würden Alles widerrufen, und

würden daraus, daß ein Abslimmungssystem noch so unsinnig und noch

so lächerlich sein mag, niemals wieder folgern, daß es nicht existirt

haben tonne. Lpeotator.

Prelt's CyKlus für die Römische Botschaft.

Die diesjährige Große Berliner Kunstausstellung hatte nahe vor

Thoresschluß noch ein Wert zur Schau gestellt, das in mehr als einer

Beziehung eine besondere Würdigung beanspruchen darf; es waren die

Bronzegruppen und Wandgemälde aus der nordisch-deutschen Mythologie

von Hermann Prell, die unser Kaiser für den Thronsaal im deutschen

BotfchaftZpalast zu Rom bestimmt hat. Den Iahresmythos der Erde

hat der Künstler in feinem großen Werke zur Darstellung gebracht.

Die Äronzegruppe über dem Eingangsportal zeigt in nachsinnender

Stellung an Mimirs Brunnen, aus welchem die älteste Kunde der

Schöpfung quillt, die Göttin Saga; über ihrem Haupte erblickt man in

einer Cartouche Heimdal, den Wächter der Götterstadt Asgard, mit dem

Ginllarhorn, dessen Ton durch alle Welten erschallt. Hieran schließt sich

das große Frühliugsgemälde oder vielmehr das Bild des kommenden

Frühlings; denn noch schläft Gerda, die Erde, in der Hut der Winter

riesen. Aber schon ist Freyr, der Sonnengott, mit feinem Diener

Tkirnir gekommen, um die Geliebte aus dem Banne der grimmen

Hrvmthursen zu befreien. Er ist vom Pferde gestiegen, ihm zur Seite

hält Slirnir hock zu Roß; vor ihm ist ein Gewässer, rind jenseits

desselben, auf einem Rasenhügel, lagern und flehen drei Tchwanen-

jungfrauen, die ihn auffordern, Gerd« aus den Fesseln der Riesen zu

befreien. Die nackte Gestalt Freyr's erscheint wie die personificirte Ein

falt, nichts von übermenschlicher Größe und Erhabenheit, nichts von

göttlicher Krast und Schönheit, so daß man wohl zweifeln könnte, ob

dieser unbewehrte schlichte Jüngling den furchtbaren Kampf mit den

grimmen Riesen siegreich bestehen werde. Unsagbar lieblich aber uchmeu

sich die Schwanenjungfrauen unter den frisch belaubten Birken aus, und

über das Ganze ist ein zauberschöncs Himmelslicht ausgegossen. Wohl

schläft Gerda noch im Banne der finstern Mächte, aber gewiß träumt

sie schon von dem Kusse des Geliebten und von den Blumen, die als

bald unter ihren Füßen erblühen werden. — Ganz anders wirkt das

zweite große Gemälde, der Sommer, Himmlische Ruhe und Schönheit

dort, hier tosender Kampf, wohin das Auge blickt: Kampf der Elemente,

Kampf der göttlichen Mächte mit den Mächten der Finsternis;, den

Riesen, welche mit ungeheuer« Felsblöcken Erde und Himmel angreifen,

um sie in ein Chaos zu verwandeln. Im Hintergrunde sitzt ein grau

siges Riesenweib — die Hel? — , welche ihre Getreuen zum Kampfe

anfeuert. Wiederum ist es Freyr, der mit flammendem Schwerte, dem

Symbol der Sonne, von Waltüren begleitet uud von Gerda und ihren

Frauen zum Kampfe angefeuert, auf windfchnellem Rosse wider die

Niesen anstürmt. Schön sind Gerda und die göttlichen Frauen, furchtbar

die Unholde, kampfsprühend die Walküren, aber der göttliche Freyr

erscheint nicht als der gewaltige Sonnengott, der diese Ungeheuer der

Nacht zersckmetlern könnte. Au seiner Stelle müßie Asathor, der

Donnerer, stehen, gewaltiger als die Riesen, von Blitzen umflamm»,

den Miölnir in der Faust, schrecklich und übermächtig, wie ihn die Edda

wieder und wieder im Kampfe mit den Riesen schildert. — Das Winter-

bild zeigt uns den Künstler wieder auf der Höhe seines Könnens. Im

Mittelpunkt des großen Gemäldes sitzt auf einem Felsen im Meere die

trauernde Gerda; Wasserfrauen erheben sich aus deu Wogen und be

klagen mit dem Sänger, der den zerrissenen Saiten seiner Harfe leinen

lieblichen Aecord zu entlocken vermag, das Loos der Göttin, die nun

wieder in der Gewalt der Winterliefen sich befinde». Blutigruth sinkt

die Sonne in das dunkle Meer; rauhe Spätherbstlust spinn» über der

Kilstenlllndschaft und streicht über die kalten Wogen; den Beschauer

sröstclt's; ihn ergreift wie den Sänger tiefes Weh beim Anblick der

sterbenden Natur, Doch siehe! zur Rechten steht die erhabene, die

wissende Norne, ein Kindlein, den künftigen Frühling, auf dem Arme.

Sie erinnert an die Madonna mil dem Iesuslnaben, dem verheißenen

Gottessöhne, welcher der Menschheit den ewigen Frühling bringt. Die

Analogie spring» in die Augen, und doch ist's hier weder Zusall noch

Nachahmung, sondern die Verbildlichung derselben Grundidee, welche

beiden: dem Christenthum uud unserm Mythus, zu Grunde liegt. Hier

in diesem Bilde zwar bezieht sich's nur auf das Vergehen und Weiden

in, Kreislauf des Jahres, aber wir wissen, daß der schöpferische Genius

unserer Ahnen dabei nicht stehen geblieben ist; das kurze Naturjahr der

zwölf Monate hat er zum großen Weltenjahr, den gewöhnlichen Winter

zum Fimbulwinter, den Kampf der Götter mit den Hrymthursen zum

letzten großen Weltentampfe, zum Kampfe des Guten mit dem Bösen,

des Lichts mit der Finsternis;, zu dem gewaltigen Ringen der schuldigen

Götter mit den Unholden der Vernichtung ausgestaltet, worin Alles, was

der Schuld verfallen war, untergehen mutzte: Götter und Menfchen, die

blutbefleckte Erde und felbst die Sonne, um dann: entsühnt, gereinigt,

verklärt, wiedergeboren zu werden zu ueucm Leben in den Strahlen

einer neuen Sonne.

Wir haben also in unserm Mythos den tiefen Ideengehalt sowohl,

wie den Ideengang des Christenthums: Paradiesesuuschuld, da die

Götter auf dem grünen Idaselde glücklich wie Kinder mit goldenen

Täselchen spielten, Verstrickung in Schuld und Sünde, als Folge dnvu»

Leide», Kampf, Tod und Gericht, und endlich Entsühnung und Wieder

geburt zu neuem Leben in einer bessern Welt. Perglichen mit unserm

Mythos, ist der griechische seicht und gedankenarm, obwohl, nnter einem

sonnigeren Himmel geboren und von großen Dichtern und Künstlern aus

gebaut, in der Form anziehender und reizvoller, als die dunkeln Dich

tungen der Edda. „Nirgends — fagt Ernst Eberhard» — sind so tiefe

Blicke in das Wesen des Lebens nnd in den Gang der Entwickeluug der

Menschheit gethan, als in dem deutscheil Mythos, und es ist erstaunlich,

daß die Denischen an diesem Erbe ihrer Väter so lange achtlos vorüber

gehen konnten. Was unserm Mythos bisher am meisten im Wege ge

standen hat, das ist die griechische Mythologie, die sich noch immer in

unfern «chulen, iu unserer Kunst nud sonst im Leben über Gebühr

breit macht; derart, daß es viele Deutsche giebt, die es für eine Schande

halten, in der griechischen Mythologie nicht Bescheid zu wissen, sich aber

durchaus nicht bedrückt fühlen, daß sie den nationalen Mythos nicht

kennen. Man hat sogar mit einer gewissen Verachtung auf unscrn

Mythus herabgeblickt, als aus etwas Formloses, Rohes, und doch ist der

deutsche Mythos nicht nur unser ehrwürdigstes Denkmal, fondern er ist

auch ungleich gehaltvoller als der griechische, der sich an Tiefsinn nicht

entfernt mit ihm messen kann." — So wird von allen Kennern die

Herrlichkeit dieses unsers kostbarsten Notioualschatzes anerkannt, dessen»

«»geachtet genießt nach wie vor in unscrn Schulen und Kunstwertstälten

die griechische Mythologie den Vorzug. Das ist traurig und sür unser

Volt beschämend, aber es wird daran so lange wohl nichts geändert

werden, bis der deutsche Kaiser, umbetümmert um die tausend Bedenken

der klassischen Philologen, unfern Jünglingen die Pforten Walhallas

weit öffnen läßt. Die fchöne griechische Sage soll darum keineswegs

gänzlich aus »user» Schulen verschwinden, es sollen nur die Rollen
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vertauscht werden: erst die deutsche, dann die griechische. Lange genug

haben wir fremden Göttern und Götzen geopfert, jetzt ist es Zeit, daß

wir den Göttern unserer eignen Vorsahren, die höher stehen als die,

Olympier, Altäre erbauen. Dann endlich weiden auch unsere Künstler

den germanisch-deutschen Mythos schätzen leinen und ihn ausgestalten

und verherrlichen in großen Bildweiten; denn hier ist Geist von ihrem

Geiste; hier schöpfen sie aus der Urquelle deutsche» Kunstempfindens,

deutscher Religiosität, deutscher Volkspoesie und befruchte» ihren Genius

mit dem Morgenthau deutscher Kunstblüthe; hier weht Heimathluft, und

nur in ihr kann eine große deutsche Kunst erwachsen und sich entwickeln

zu einer Blüthe, vor deren Schönheit auch die griechische erbleichen wird.

Dann erst wird in Berlin die wahre „Deutsche Nation algalerie" er

baut werden tonnen, die den stolzen Namen Walhalla tragen wird, worin

Wodan thront in göttlicher Hoheit und Majestät, und Thor und Freyr

mit den andern Bewohnern Nsgards und den hehren Helden aus un

seres Voltes Vorzeit in Enge und Geschichte. Und in diese deutsche

Nationalgalerie werden die deutschen Lehrer unsere Jugend führen, da

mit sie die Göttcrherrlichteit ihrer Väter mit Augen schaue und in dem

Bewußtsein, diesem hohen Stamme entsprossen zu sein, deutsch, d. h.

stolz, edel und groß, fühlen und denken lerne. Anstatt nach Rom,

werden dann die Kunstjünger fremder Nationen nach Berlin wallfahrten

und schauen und leinen, um dann, schöpferischer Begeisterung voll, in

die Heimath zurückzutehren und ihrem Volle von Teutschlands Größe

und Herrlichkeit zu erzählen. Ist das ein Traum? — Gewiß, allein

alle Vorbedingungen, den Traum in schönste Wirtlichkeit zu verwandeln,

sind vorhanden, und unser Kaiser ist wohl der Mann dazu, diefes

Wunder zu vollbringen. Jetzt läßt er die Prell'schen Bilder nach Rom

überführen, und das ist gut; sie werden dort Aufsehen erregen und die

Kunde bringen, daß nicht nur die Musik, sondern auch die bildende

deutsche Kunst aus den, reichen Horte der germanischen Tage zu

chöpfcn beginnt und ungewöhnlich Grußes hervorbringt. Wir aber

wünschen, daß Werke wie diese und größere als sie bald hier in den

königlichen Museen und in dem schönen neuen Künstlcrhause zur Schau

gestellt werden, damit endlich der Anfang gemacht wird zu einer echt

deutschen Kunstsammlung. Gustav Schalk.

Vranwtische Aufführungen.

„Der Star," Ein Wiener Stück in drei Aufzügen von Hermann

Bahr. (Lessingtheater). — „Der Hypothekenschu^ster." Posfe mit

Gesang von Leopold Ely, Musit von Cornelius Schüler.

(Thnliathcater),

Unsere lieben Berliner Journalisten haben sich bis jetzt als Bühnen

leiter schlecht bewährt. Blumenthal hat neben Varnay's Kunsttempel

auch sein eigenes Lessingtheater ganz herunterdirigirl; an der Wiener

Burg sind die Durchfälle chronisch und das künstlerische und pecuniäre

Deficit wird immer größer, so daß der unfähige Vrochurenschreibcr

Schlenther jeden Augenblick sein eon»iUum Älwunäi gewärtigt; im

Deutschen Theater wird jedes nicht naturalistische Stück mit tödtlicher

Sicherheit in Grund und Boden gespielt; Löwenfeld's Schillertheater

zähl! gar nicht, und Andreas (Neumann-) Hofer ... Na, an Blumcn-

thal's Stelle wäre uns um die nächste Pachtquote bange und würden

wir uns rasch nach einem Nachfolger umsehen. Wir tonnen ihm den

Director Lumpe empfehlen, der wenigstens immer volle und recht animirte

Hänser erzielte. Gar so weit von, Nadautheater ist ja das Lessingtheater

nicht mehr entfernt, wie der Höllenlärm in der Ausführung des „Eroberers"

bewies, an dem sogar die Darsteller humorvoll sich betheiligten. Uebrigens

ist es lustig, daß dieser tosende Durchfall gerade dem ersten Act von

Bnhr's „Komödie," der die Nachwirkungen eines ähnlichen Theater-

scandals schildert, zu einem Heiterteitscrfolge verhalf, der sich freilich in

die folgenden Acte nicht fortpflanzen wollte.

Dem Postbeamten Wiesinger ist also auch ein Stück durchgefallen,

und mit der Hauptdorstcllerin Lona zusammen schimpft er nun am

Lendemain weidlich auf die Zuschauer und die Kritit. Dabei verlieben

sich die beiden Leutchen ineinander. Sie ist ihres Grafen überdrüssig,

wie er ihr, und fehnt sich nach einem solid spießbürgerlichen Eheglück.

Nach einem langweiligen zweiten Acte der Enttäuschung und Neue, der

Thräncn und Vorwürfe, gehen sie im dritten friedlich schiedlich aus

einander, und der Raisonneur und Thesenmann des Stückes behält Recht:

ein Star dars nicht sentimental und keinem armen Beamten zu eigen

sein, denn sie gehört ihrem alten oder einem neuen Grafen, dem Pub

licum und ihrer fogenannten Kunst,

An dieser Stelle haben wir unläugst ausgeführt, daß unsere dra

matische Production genau da wieder angelangt ist, wo sie vor zwanzig

Jahren war. Die seitherigen Novitäten haben uns Recht gegeben, „Hof

gunst" und „Auf der Sonnenseite" tonnten von Venedix oder Moser,

„Herostrat" von Gottschall, der langweilige „Fuhrmann Hcnschel" trotz

aller Ibsentechnik von Hebbel oder Ludwig sein, wie die „Versunkene

Glocke" von Wilbrandt oder Voß; der „Star" jedoch ist der unverfälschte

Lindau oder Lubliner. Dieselbe Verlogenheit des Themas — eine Dar

stellerin der „Phädra," die wie eine Dirne sich aufführt und den Chef der

Claque abküßt —, dasselbe Schwanken zwischen Posse und Lustspiel, zwischen

Realistik und Caricatur, dasselbe Eotettiren mit blendenden Wihpointen,

die nicht den Charakteren entsprechen, sondern nachträglich eingesetzt und

umständlich Präparirt sind. In Verlin hat man Bahr nie ernst ge

nommen; in Wien, wo er eine Zeitschrift ganz vorzüglich leitet, scheint

er sich aber eine Stellung gemacht zu haben. Als Dichter blühten ihm

noch keine Lorbeeren. Solche aphoristischen Talente — man denkt da

etwa entfernt an Clemens Brentano, Friedrich Schlegel, Nietzfche, felbst

an Heine — find für große fchüpserische Würfe verdorben. Es sind

vornehmlich journalistische, fcuilletonistische, kritische Geister. Und Bahr

irrlichterirt und dileltirt bedenklich. Wofür hat er nicht schon geschwärmt

und gedichtet! Seine Ideale, denen er der Reihe nach gleich heftig nach

eiferte, waren Müsset, Zola, Tolstoi, Maupassant, Barres. Alle

Moden hat er mitgemacht und sogar Nestroy und Echegaray imitirt.

Auch hat er vorschnell die „Ueberwindung des Naturalismus" proclamirt,

die Hauptmann gerade jetzt wieder Lügen straft. Sein literarisches Jung-

Wien ist auch schon bankrott. Vor einem Jahr überraschte er uns mit

einer Capuzinerpredigt, daß alles Heil nnr in Goethe liegt, zu dem

wir zurückkehren müssen. Neulich hat er sogar ein Loblied auf Sardou

angestimmt, — vielleicht nnr nm auf feine Napoleon -Trilogie vorzu

bereiten, von der das erste Stück „Iosephine" nicht über Wien hinaus

gedrungen ist. Nun ist er glücklich bei Lindau-Lubliner angelangt. In

welcher Vermummung wird uns das Stehaufmännchen das nächste Mal

kommen?

Das Thaliatheater, das in dem rührigen Herrn Hasemann den

neben Lautcnburg vielleicht besten Berliner BUHnenlenter besitzt, sucht

noch immer sein Genre, Es ist vom Wiener Voltsstück und der Pariser

Operette zur Berliner Posse übergegangen d. h. zur Adolph Ernst'schen

„Ausstnttungsposse", die in diesen Räumen ja lange Zeit heimathbcrech-

tigt war. Leider hat ihm aber das Kgl. Schauspielhaus in seinem alt

gewohnt kopflosen Zickzacklurs, der ihm von anderen Bühnen Mitglieder

llufnöthigt, die wie Blencke, Klein :c, durchaus nicht zu ihm passen, in

zwölfter Stunde auch den Komiker Thomas vor der Nase weggeschnappt,

der sich natürlich ebenso wenig am Gensdarmenmarlle wird halten können

und gewiß wieder zu seinen Vorstadtpossen zurückkehren wird. Früher

oder später. Hoffentlich nicht zu spät. Inzwischen hat Hasemann die

Saison mit einer Gesangsposse „Unser lustiges Berlin" eröffnet,

die aber nicht angesprochen hat. Es war die alte Geschichte vom Pro

vinzler im Sündenbabel, dem eine schneidige ,,Chansonnette" den Kopf

verdreht, bis ihn die nachgereiste theure Gattin wuthschnaubend heimholt.

Die Fröhlichkeit gipfelte im zweiten Bilde aus der Backstube, wo sich

der Angeheiterte zum Trog legt und mit Kuchenteig zudeckt. Besser als

die unter Musit gesetzten Costiimaufzüge waren einige Couplets, und

das Neste das Komiter- Ensemble Helmerding ^un., Iunlermcmn ^un.,

Ewald und Worlitzsch, während die feierliche Wilhelmine Sandrock vom

Burgtheater, Adclcus Schwester, als Soubrette durch ihren Gesang

geradezu entsetzte. Nach diesem Stück ist Ely's Ablösung jedoch keine

Erlösung, denn seine Posse ist noch weniger lustig, als das „Lustige

Berlin". Ein reicher Schuster wird hier von Vauschwindlern über

tölpelt und an den Nettelstab gebracht, aber von dem Schwiegersohn,

der plötzlich die bewußte Theatererbschaft macht, gerettet. Zu dieser

dünnen und confusen Handlung deute man sich Tanzduos, Couplets,

scenische Trics, pikante Costüms und wieder die trefflichen vier Komiter,

diesmal von einem Soubrettcna »artet! (Wünsch, Bender, Cigl, Junker-

Schatz) wacker unterstützt. Die Frage ist jetzt: wird es ohne Thomas

gehen? Oder thut Herr Hasemann besser, die nun einmal todte Berliner

Posse zu verabschieden und wieder zur Operette oder elletlisch zu gar

leinen! bestimmten Genre zurückzukehren? Vielleicht war Boetel's letzt

jähriges Gastspiel, das eine Woche lang allabendlich das große Hau?

bis i» den hintersten Winkel füllte, ein Fingerzeig, Eine Gastspielbühne

— mit und ohne Musik — wäre noch immer besser, als diese Wieder

belebungsversuche mit der Berliner Posse.

^«^

Yotizen.

Das System Karnack-Hnchfeld. Unlcrrichtsbriese für

das Selbststudium der Elektrotechnik, des Maschinen-, t>«3

Hoch- und Tiefbauwefens: 1. Die Elcttrotechnische Schule, 2. Der

Polier, ss. Der Baugewerkmeister. 4. Der Ticsbautechniter. 5, Der

Monteur. Vorarbeiter und Maschinist. 6. Der Weltmeister. 7. Ter

Mllschinenconstiutteur. 8. Das gesummte Baugewerbe. (Potsdam-Leipzig,

Bonneß <K Hnchseldl, Das gesummte technische Wissen wird in dem

Rahmen des Technitnms in diesen Briefen gelehrt. Jedes einzelne

Fach ist von Autoren behandelt, die durch eine vorzügliche theoretische

Bildung und langjährige prallische Thätigteit die Gewähr dafür bieten,

daß die Werte nach beiden Richtungen hi» hohe» Werlh besitzen, so daß

sich Viele dadurch bereits eine gediegene technische Bildung zu eigen

gemacht haben, wie die Werte auch für die in der Praxis stehenden

Techniker einen zuverlässigen Rathgeber bilden. Wir können daher die

anregend geschriebenen Unteriichisbiiefe allen Denen, die ihre Zeit nützen,



Nr. 46. 31!)Vie Gegenwart.

vorwärts streben und eine bessere, gewichtigere und achtungsvollere

Stellung einnehmen wollen, warm empfehlen.

„Idyllen aus einer untergehenden Welt." Von Peter

Rosegger. (Leipzig, L. Staackmann.) Schon in früheren Werten hat

cs Rosegger unternommen, den unvermeidlichen Untergang des Bauern

standes und die Folgen seiner Zersetzung zu schildern. Hier führt er

uns, gleichsam um Abschied von den Erinnerungen an seine eigene

Heimath zu nehmen, noch einmal muten unter das lernige, frische Alpen-

Volt, dessen Lebens- und Gemüthsseiten er anschaulich beleuchtet. Die

Idyllen sind Erzählungen meist heiterer Natur, Dentmale zugleich für

eine harmlosere glücklichere Zeit und Weltanschauung, dazu bestimmt,

wie der Autor sagt, „dem Leser mehr Behagen als Unlust zu bereiten,"

Wir haben denn auch diese köstlichen Aelplergeschichten mit wachsendem

Wohlgefallen gelefen, besonders die Sittenfchilderungen am Schluß und

die mit reizender Schallslaune vorgetragene Humoreske von dem luthe

rischen Preußen in der stocktatholischen Steiermark, Da sagt jede Seite,

jeder Zug: ein Dichter hat Mich geschrieben. Freilich ist der cultur-

historifche Werth fraglich, denn Rosegger ist viel zu sehr ein Ia,uäu,t,or

tsrnporig aeti, um die Wahrheit zu sehen oder wenigstens ganz z»

sagen. Vielleicht, daß er auch zu sehr Rücksicht nimmt auf feine cleri-

calen Verehrer und Leser. Von dem unerschrockenen Wahrheitsmuthe

z. B. eines Anzengruber ist er doch weit entfernt. Man lese einmal

hopsen's prächtige» Alpcnroman „Zum Guten", und man erkennt dann

den Fluch der „todlen Hand", der Verpfaffung, welche die Bauern ver

dummt und ausbeutet und von der ererbten »cholle vertreibt. Nur so

wird z, B. Tyrol und Kärnten cntdeulscht und ausgepowert, so wie

Spanien durch den Ultramontanismus zu Grunde gerichtet wurde.

Rosegger sollte seine Augen nicht verschließen vor dieser auch die grüne

Steiermark bedrohenden Gefahr.

Die Chemie im täglichen Leben, Gemeinverständliche Vor

träge von Prof. Lafsar-Cohn. (Hamburg, Leopold Voß) Diefe

dritte Auflage innerhalb drei Jahren und die Uebersehungen des Wertes

in die Weltsprachen, in's Russische, Serbische :c, zeugen für die Treff

lichkeit und Actnlllilät dicfes Buches, das keiner Empfehlung mehr be

darf, denn es ist schon ein „Brodnrtilel" des deutschen Buchhandels ge

worden. Diese neue Auflage ist gegen die zweite wenig verändert, aber

doch überall dem heutigen Stande der Wissenschaft angepaßt, wie auch

etwaige Erfindungen und Neuerungen z, B, in der Photographie, Röntgen

strahlen lc. nachgetragen sind. Für die nicht ausbleibende nächste Aus

lage möchten wir ein Capitel über das elektrische Licht anregen, das in

unserem täglichen Leben ja immer wichtiger wird.

Berthold Litzmann giebt bekanntlich im Verlage von Leopold

Voß in Hamburg werthvolle Thcatergeschichtliche Forschungen

heraus, von denen uns die zuletzt erschienenen Bände besonders ange

sprochen haben. Da untersucht einmal Friedrich Düsel den Dra

matischen Monolog in der Poetik des 17, und 18. Iahrhunderis,

wobei er auf Grund zumal der Lefsing'schen Theorie zu Ergebnissen ge

langt, die den monologfeindlichen Ibsenschülern freilich wenig behage»

werden. Interessant ist auch „Die geistige EntWickelung der

deutschen Schauspielkunst im 18. Jahrhundert" von Ha»-;

Oberländer, wohl einem Sohne des verstorbenen Berliner Hofschau

spielers. Die Ehrenrettung Schint's, der als Dramaturg neben Lessing

und Engel steht, die Entwickelung von Goethe's Weimarer Schauspieler»

schule und Iffland's Spiel und die Analyse des ersten realistischen Berliner

Stils, dessen ästhetischer Vorkämpfer Tieck ist — das Alles ist nach

den Quellen dargestellt und anschaulich geschildert. Ein verdienstlicher Bei

trag zur Geschichte der dramatischen Technik ist „Das Isflandische

Rührstück" von Arthur Stieler mit seinen scharfsinnigen Analysen,

die in einer Veruriheilung dieser ganzen ihränenseligen Großväterlileralur

ausllingen. Möge die schöne Sammlung fortgesetzt werden und sich bei

unsere» Literaturfreunden fest einbürgern.

Sigwalt und Tigridh. Eine nordische Erzählung von Feliz

Dahn, (Leipzig, Breiltopf >K Härtel). Ein Heldenmärchen von der

edlen Walküre, die um irdischer Liebe willen aus Walhalla verstoßen

wird-, als aber Odhin und Frigga ihren Gemahl, den König Sigwalt,

nach Asgardh abrufen, verzichtet er wiederum auf die Wonnen Walhalls

und folgt seinem sterblich gewordenen Weibe lieber nach Hel in's elende

Land der bleichen Schalten — Treue für Treue. Die frei erfundene

altgermauische Novelle ist in Dahn's bekannter archäisirender Weise

geschrieben, schlicht, knapp und bedeutsam, und wird zur nahen Festzeit

wieder viele Leserinnen finden. Wir empfehlen das Werkchen aber auch

der Aufmerksamkeit unserer Operncomponisten. Einen besseren Text

tonnen sie gar nicht finden. — Auch Dahn's Sämmtliche Werke

poetischen Inhalts, die ebenfalls bei Breitlopf >K Haltet erfcheinen

und die der Dichter in der „Gegenwart" selbst angekündigt hat, nehmen

rasch und regelmäßig ihren Fortgang. Das Hauptwerk „Ein Kampf

um Rom" liegt bereits in drei Bänden vollständig vor, und von den

Gedichten, die eben fo viele Bände umfassen, ist eben der zweite er

schienen, der u,A. den Cyklus „Von zwei Königstindern", Therese Dahn's

„Mädchcnlieder", sowie die markigen Balladen und Romanzen enthalten,

in denen Dahn sich ebenbürtig neben Fontane und Conrad Ferdinand

Meyer stellt. Auch die Lieder, Sprüche und Gelegenheitsgedichte ent

halten viel Schönes, Dahn's poetische Werte, die in dieser wohlseilen

Gesammtausgabe 21 Bände füllen sollen, werden als vornehmste Fest

gabe gewiß unter manchem deutschen Weihnachtsbaume zu finden sein.

Anzeigen.

Vei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart.".

Zur Veilagsübernahme von Manu»

scripten historischer, genealogischer, schön

wissenschaftlicher :c. Richtung empfiehlt sich

die Verlagsbuchhandlung von

Itieli»^ l^»ttl«r, Biaunschweig

(gegründet 1883).

Verlag von !.enpo!ll Vo38 in^ambüsg.

t>!eue8te l^rscrieinunzen:

LttlniK uns Nuinoi. u° " '°

x»nt UNtl llslinkoltx. ^p^

1888. »I. 5.—.

Die geistige Entwicklung der deutschen

Schauspielkunst ^ °V>^' .U

M. L.-.

Das Ifflanoische Rührstück, ^H.

bei dramatischen Technil, Von Kr, i,nil, Nrthxr

«»ich!«. 1»»«, M, 3.5».

Die ethischen Grundfragen. A^"

Theo»« LiPP«. 1»»?, co. Vi, «.—.

5>nn«n "der Ucber »aS Jeelenlehc» »er Pflanzen.

1.UUUU Von ». Ti». »echner. Zweite Auflage.

Mit Einleitung von

gel,, M. 6.—.

lllur» eahmltz. i«!w. Ele«.

Berril» erschienene Nummer» de« Kuartal« «erden «ollenlo» nachgeliefert.

Tieft ungemein billige, sehr umfangreiche. inholl««olle, «ich illustrierte, u, hervor»

rogendstcn Fachleuten bearbeitete Zeitschrift ist v, höchster Praltischer Bedeutung und

berufen, unendlichen Nutzen zu stiften

Diefe Zeitschrift ist ein sachtechnische« Organ, da« von dem Geiste und den Ideen

del 20, Ioyrlmnderl« getragen wird und bahnbrechend »uf dem Gebiete »er Techni!

willen fo«. Dieselbe soll wie ein Pionier vorangehen, wo c« gilt, der Eleltrotechnit

, und dem Waschinenbau u, der mit ihnen in Beziehung stehenden Metall» u. Montan»

industrie neue Wege zu weifen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der

Eleltrolechni! und de« Maschinenbau«« zu fein Alle«, was Neues hervortritt. Alle«,

wo« irgendwie für diefe Ev«i«lfächer von Nuhen ist, wird in der .Zeitfchrift f, Elektro»

technil und Mnfchiuenliau" fchnell veröffenllicht. Die Abhandlungen sind in fach»

wissenschaftlicher, leicht verständlicher Weiie dargestellt und umfassen eingehend »U«

iPczicllen gweigc der Eleltroicchnil und de« Maichinenbaue«,

An allen »rohen Induttriecentren Dlutfchlonos und de» »nslan»«« hat

die Zettschnft zahlreiche, in Theorie »»» «l!r»r.i« wohl erfahrene Fnchlcnte

al: Vlllaroeitcr, welche von allen neuen epochemachenden Errungenschaften auf dem

Oeliele der Elcllrolechnil und de« Mafchinenbaue« !c, fofort «enntni« geben und über

alle Verbesserungen, Einrichtungen n, Fortschritte fortlaufend u, zuverlässig berichten.

Jede Nummer der Zeitschrift wird daher eine Reihe eleltlolcchuifck-wiffcllfchalt-

lichcr und malchinentechnilch-uiiffcnichnlttichtl Lriginalartilel an« der Feder

erprobter Autoren, vielfach mit beigegebcnen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten,

Ihnen Ichlichen fich eine größere Anzahl lltinrr Mitteilungen »u» dem Gebiete

der lflcltrolechuil, de« Vlalchinenbauc« und der Metall- und Monlaninonflric

»n, fo bah durch diefelbcn die Leser stet« auf dem Laufenden erhalten «erden und

allezeit wissen, welche neuen Erruugenfchaften vorliegen. Dazu gehören auch die

Patentnachrichtcn, die von un« forgfaltig gcfammclt werden, um durch sie den

Leiern einen llberbliil über die neuen Erfindungen !c zu geben. Der technilchc

Vricllaftc» erteilt über alle fachtechnifchen Fragen Auülunft, Dieselben werden durch

Fachmitarbeiter zuverlässig und sachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält feiner

hnudelspolitifche Ucttollilc!, die energisch sür die Interessen der deutichen In»

dustrie eintreten Unter dem Titel: „»leine HanoelSinVultriellt Mitteilungen"

wird alle« dasjenige veröffentlicht, »a« auf Eleltrolechni! und Mafchinenbau nebst

Metall» u. Montanindustrie Nezug hat. Ebenso finden die Bubmilfionen, geschäft

lichen Vlittcilnimeu :c, :e, eine gebührende Stätte in unserem Nlntte — Jeder

Nummer ist eine l «l>^/««,l<»««>«»»'«<iMe hinzugesiigt, so daß bei unserer Zeit»

schrift dn« infirulüve mit dem unlerhallenden Moment sich hormonifch vereinigt

Nach alledem wird die „Ieilschrlst sür ßlelilrolechn!» und Maschinen»»»,

sowie für Metall, und Montanindustrie" ein »nen»l>el)rliche« Organ nicht bloß für

die NeNher maschineller und elelilrolechnischei »»«rillen und Kerllstätlen, Mal».

und Mttenwerll», Schlossereien und anderen bewerbe der Eisenindustrie ie,, fondern

auch für alle Zngenleure. Hechnillei und sonstigen technisch lZyiligen sein.

Probe«!»» uier« losten!»» und front« von der

Heschäflt.stelle der Zeitschrift für Elelitrotechnili u. Maschinenöau,
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Verlag uo» Streckt! K Mllftl. Stuttgart.

Neuere Ocschrnlwcrle:

Ohristian Magner,

der Vllncr und Lichter zu Warnibronn.

Gi«e stlhetlsch.

Kritische und sozialelhische Studie

von

Richard weltrich.

Mit dem Bildnih des Dichters in Lichtdruck

nach dem Gemälde von Em Nie Weißer,

8«. Hocheleg. Ausstattung,

XII. 497 Seiten, Geh. M. 6,—.

fein gebt». M. 7.—.

Bei Vichor» Weltlich, dem Versasser der

größten wissenschaftlichen Sch!ll<r»!»gl»p«i«, »er-

steht e« sich von selbst, daß sich auch da« »orliegende

Buch durch eine meislerhasie Behandlung der Sprache

«»«zeichnet. Alle Gebildelen, iu«besondere die

jenigen, welche Welirich« Schillerbiographie lennen,

werden auch gerne nach seinem »Christian Wagner'

greisen,

(Neue Dichtungen.

Herbstblumen. — Oswald und Klara.

Ein Stück Ewigleitsleben,

Von

Christian Wagner.

8°. VII, 132 Seiten. Fein gebd. M. 3.—.

Kenner und Freunde der Lilteraüir finde» in

de» dichterische» Erzeugnissen Lhr, Wagner« lnrische

?»rl»n von ««tzerordeoMcher 2t!nl>«il >n,d Kchön-

<<i<; sie bewundern den Meichlu» der ?h»nt»ft«,

deren Eigenart insbesondere in dem Verhallen de«

Dichler« zur Natur offenbar wird.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag von l.ouno!ll VN88 in etamliusy, Huns Lleion«n 34.

KisnlllrlKs Nachfolger.

Roman

von

Gheoptzil ZoMng.

Volksausgabe.

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Nismarck-Eaprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Voltsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfrcie Zusendung vom

llellsg <lel «egenwstt.

Berlin >V. 57.

Ni«mlll<l i. Urleil s, Zettge-

»offen, louvrigiNlll-Gnlachlen

v, Hrennd u, Feind: Njornion

Nrondc« Büchner llrilpi Dahn

Daudet Lgidy Fo»lan« Grolh

Hacckcl ,l'»rlnia»n Heys« Jor

dan Kipling Leoncaoallo Lin-

^W bau Lombros« MeschlscheiM

^^^ 9!inr» N>'io<ni OUi>',ci P,l,e!!^

M^^> loser Nali«b»«i Lieuliewicz

^ ^«» Nimo» Spencer Trieihagen

^ Stanley «loeiler Slrindbcrg

Lullner Wildenbrnch Werner

,>j°ia u, », «l,

lileg, geh, 2 Ml, durch Verlag »«» ««g««»»»«»

«er lin ^v, H7.

^

ö^

Vl6 0K6IU16 im t^^lioIlSH I.6d6U.

llemeinverztHilälielle Vortrilze.

^^^ Vor, f'rot. t)r, I^uzzul-Oolin (l^üliorlSsi). ^^^1

viitte, umz«»rl»«ltete uns vermehrt« Xutll»ß«.

Nit, 21 ^vbilclungsn.

7sS8. t?eb,«l<le»l ^ H5. 5o«iz,o» io HO ^/, s^u«/n»ll Z0 />/.>

D«r üiud2,lick i«d n«,LQ Her LsioliuiiuA von i?rc>f. ^Viäniiiu,iiu »u clsr llungt^everdssotiule

in Ilünensu Ilüobst sl«^»,nt uncl ^nn»tlsrl»<:n in <3ulä- und LuntäruoK »,u8g«fübrt.

wichtige Erscheinungen.

<^)v1»Ü^I> aus einer untergehenden Welt von Peter Ussegger.

30 Bogen. Preis br. M. 4, geb. M. 5. Halbfr. M. 5.50.

^)^!^m uon Friedrich Hpielhagen.

20 Bogen. Preis br. M. 3, elegant gebunden M. 4.

G Die neuesten Werke der berühmten Autoren. G

Verlag von 3. Staackmann i» Leipzig.

Im Verlans von Ott« ^slx»ns in I<elp«iß ist Si«obi6n«n und äureb »II« Luon-

NÄsNillun^LN 2U bu^iuIlLN:

^u»»,mnisu^«»t,sllt im

X»j8«l1. NN85iI80ll6U ^1N»Il2Illjui8t6rllIM.

Veut8cr!e ^u8Z»be. prei« 12 ^»»rk.

llin unelitdeneliodei' Natneder für jenen LeZoniiNzmann , llee lüeellt olles innirelct mit
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Zur Frage der zweijährigen Dienstzeit.

Die mit der kommenden Neichstagssession herannahende

Entscheidung über die dauernde Einführung, Ablehnung oder

das fernere Provisorium der zweijährigen Dienstzeit, bildet

bereits den Gegenstand lebhafter Erörterungen in der Presse,

Auf Seiten der Conservativcn wird namentlich in der Kreuz

zeitung in einer Anzahl nicht unbemcrkenswerther Artikel

über „Ausbildung und Zahl" des Heeres für das Beibehalten

der dreijährigen Dienstzeit eingetreten. In nationallibcralcn

Kreisen scheinen die Ansichten gethcilt zu sein. Denn von

einer Seite, so z. B. im Hannoverischen Courier spricht man

sich für die zweijährige Dienstzeit aus, während die Ham

burger Nachrichteu im Sinne des Fürsten Bismarck die un

bedingte Rückkehr zur dreijährigen Dienstzeit befürworten.

Die Kölnische Zeitung erkennt die Nachthcile der zweijährigen

Dienstzeit zwar an, gelangt jedoch, da deren Vortheile über

wiegen, zur Vertretung der abgekürzten Dicnstdaucr. In

den Sphären des Centrnms ist man für die zweijährige

Dienstzeit, und da iu fortschrittlichen und den Kreisen extremster

Richtung ebenfalls an der zweijährigen Dienstzeit festgehalten

wird, so erscheint es zwar nicht absolut ausgeschlossen, jedoch

nicht wahrscheinlich, das; die Regierung zur dreijährigen Dienst

zeit zurückkehrt, wozu sie allerdings formell berechtigt wäre,

sondern daß die zweijährige Dienstzeit, sei es auch nur in

einem abermaligen Provisorium, beibehalten wird.

Bisher sind einer in der letzten Rcichstagssession ge

machten Erklärung des Kricgsmin isters zufolge „Erscheinungen

bei der zweijährigen Dienstzeit, welche etwa zur Rückkehr der

dreijährigen unbedingt nüthigen", nicht hervorgetreten, und

es ist nicht anzunehmen, daß dieselben seitdem hervortraten,

und auch die energischsten Vcrtheidiger der dreijährigen Dienst

zeit geben zu, daß in Bezug auf Paradcdrill, Erercieren,

Schießen und Felddienst ein Rückgang nicht nachzuweisen

sei. Dagegen wird von ihnen behauptet, daß die Manns

zucht, die dem Soldaten bis in seine letzten Landwehrjahre

hinein den sicheren Halt an Ehrgefühl, Ordnung, Gehorsam,

Pflichttreue, Muth und Begeisterung zu geben habe, in den

22 Monaten der jetzigen cictiven Dienstzeit nicht zu gewinnen

sei. Den endgiltigcn Beleg über diese Behauptung vermag

aber nur der Krieg zu liefern; an feiner Stelle muß also

zur Zeit das Unheil der Truppcucommandeure, namentlich

das der Compagniechcfs, als Anhalt dienen, und wohl auch

ein Vergleich des Inhalts der Strafbücher von früher und

jetzt. Allein es ist nicht zu verkennen, daß die Beurtheilung

der Compagniechefs hinsichtlich des Resultats der nur zwei

jährigen militärischen Erziehung der Mannschaft in den er

wähnten militärischen Eigenschaften heute durch die weit

größere uumerifche Stärke der Compagnien und Anzahl der

Rekruten beträchtlich erschwert ist. Immerhin aber muß sich

die Regierung iu dieser hochwichtigen Frage für die Armee

in erster Linie auf das Urtheil der Männer, die in der

Armee und damit derselben am nächsten stehen, und die die

Verantwortung für dieselbe haben, d. h. der Truppen befchlshaber

vom Eumpagnicchef bis commandirenden General hinauf ver

lassen nnd stützen. Auch den Erfahrungen, die bisher bei

den Ucbungen der nur zweijährig gedienten Reserven gemacht

wurden, ist dabei besondere Beachtung zu schenken. Was

die Landwehr ersten und zweiten Aufgebots betrifft, so liegen

hinsichtlich derselbe» noch keine Erfahrungen vor. da die

1894 eingetretenen Mannschaften erst 1899 zur Landwehr

ersten Aufgebots übertreten, zur Landwehr zweiten Aufgebots

aber noch fünf Jahre später, und da diese überhaupt nicht

übt. Die llebnngen der Landwehr ersten Aufgebots finden

jedoch im volkswirthschaftlichen Interesse unter so wenig um

fassender Heranziehung dieser Landwehr-Mannschaften statt,

daß die kurze zwülftägige Periode, während welcher z. B. im

Jahre 1898 von ca. 700 000 Landwehrmannschaften ersten

Aufgebots nur etwa 73 000 Mann übten, keinen genügenden

Maaßstab für die volle Beurtheilung der Landwehrmann»

schaftcn in Bezug auf die Intensität ihrer disciplinarischen

Erziehung zu liefern vermag. Es erscheint daher nicht un

gewagt, nach den bisherigen, gegen die früheren, nicht zurück-

stehenden äußeren Ergebnissen der zweijährigen Dienstzeit

peremptorisch abschließend über ihre inneren Früchte, die erst

im Kriege, und namentlich bei Rückschlägen während desselben

voll in die Erscheinung zu treten vermögen, nrtheilen zu

wollen. Allein die wirthschaftlich in's Gewicht fallenden

Vorzüge der zweijährigen Dienstzeit und die Sympathien,

die sie im Volke besitzt, sind so bedeutend, daß die Regierung,

nachdem sie die zweijährige Dienstzeit, mit Rücksicht auf die

Entfaltung größerer Streitkräfte im Kriegsfälle, wenn auch

nur versuchsweise eingeführt hat, kaum wieder von ihr zu

rückkommen können wird. Es wird, wenn heute auch über

50 000 Wehrpflichtige mehr als früher im Heere dienen,

doch in weitesten Kreisen — allerdings vielleicht das Resultat

einer Selbsttäuschung — als eine wirthschaftliche Erleichte

rung empfunden, daß der Mann nur zwei Jahre dient.

Zwar ist richtig, daß heute die Armee des wichtigen Sporns,

den die Dispositions- Beurlaubung bot, entbehrt, und daß
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das untere Führer« und Ausbildungspersonal der Fußtruppen,

nicht mehr unterstützt von ca, 45 000 dreijährig gedienter

Mannschaften, durch die kurze Ausbildungszeit schwer über

lastet wird; allein die äußeren Ergebnisse der zweijährigen

Dienstzeit scheinen den maßgebenden militärischen Kreisen bis

jetzt zu genügen, so daß es sehr gewichtiger sich in entgegen

gesetztem Sinne aussprechender Urtheile der Truppencommandos

bedürfen würde, um sie am Schluß des mit dem ersten

April 1899 ablaufenden Quinquennats wieder abzuschaffen.

Was die Vorschläge zu möglichster Beseitigung der

Schwierigkeiten der Ausbildung betrifft, nämlich: möglichste

Vereinfachung der Ausbildung, Wegfall des Bajonettstecheus,

Streichung alles unnützen Ballasts aus dem Unterricht :c.,

sowie Einführung der Charge der Feldwebellieutenants auch

in das Friedcnsverhaltniß, so können wir ihnen im Princip

nur zustimmen, halten sie jedoch, da nähere Angaben, wie die

Ausbildung vereinfacht werden soll, fehlen, für noch nicht

ausgereift und überdies nicht zum Ziele führend. Wenn auch

zugegeben werden muß, daß die Einführung der Feldwebel

lieutenantscharge auch in den Friedensetat die jüngeren Offi-

cierc nicht unbeträchtlich entlasten würde, so gilt dies jedoch

nicht für die noch weit mehr belasteten Unterofficiere, obgleich

diese Maaßregel allerdings einen besonderen Sporn für die

selben bilden würde. Hiermit würde jedoch das Princip

durchbrochen, an welchem in der Armee bisher unverändert

festgehalten wurde: Keine Unterofficiere — den Kriegsfall

ausgenommen — zur Verwendung in Ofsiciersstellen zu be

fördern und damit zwei Klassen von Subaltern-Officieren zu

schaffen. Wir sind persönlich für die Durchbrechung dieses

bei den heutigen Volksheeren doppelt veralteten Princips,

auch im Frieden, und erinnern an die ungemein tüchtigen

aus dem Unterofficierstcmde hervorgegangenen Elemente, die

unter Napoleon I. in namhafter Anzahl zu Officieren, Gene

ralen und selbst Marschällen von Frankreich befördert wurden.

In den Unterofficieren besitzt die Armee jedoch ein militärisch

und Physisch außerordentlich tüchtiges Material, dessen für

den Waffenberuf hervorragend begabteste Elemente unbedingt

zum Nutzen der Armee in dieselbe eingereiht werden müßten.

Gingen doch der Chef des Generalstalies der Armee, General

von Reyher, und der General -Inspecteur des Militär -Er-

ziehungs- und Bildungswcsen, General von Peuker, aus dem

Unterofficierstandc hervor. Unter den 68 730 Unterofficieren

der Armee, die sich ja dem Soldatenstande auf längere Zeit

widmen, ist unzweifelhaft eine namhafte Anzahl militärisch

hervorragend veranlagter Individualitäten vorhanden, deren

Fähigkeiten der Armee nicht entgehen sollten. Hören wir

doch, daß selbst in der englischen Armee, in welcher allein

außer der deutschen kein Dualismus im Officicrcorps, son

dern Homogenität besteht, heute vielfach Sühne von empor

gekommenen Handwerkern in den billigeren Regimentern ein

treten und Officier werden. Allein in den maßgebenden

Heercsleitungs- und Officicrskreiscn ist nicht die mindeste

Neigung vorhanden, die Unterofficiere im Frieden zur Offi-

cicrslaufbahn zuzulassen. Die Kaste schließt sich gegen die

selben hermetisch ab, und hiermit dürfte auch der Wunsch

bezüglich der Unterofficiere vor der Hand nicht die mindeste

Aussicht auf Erfüllung haben.

Ein gewichtiger Umstand, der außer allem Erwähnten

für die Erhaltung der zweijährigen Dienstzeit spricht, ist der,

daß die Eigenschaften, die den Deutschen — entsprechend aus

gebildet und geführt — für den Krieg besonders geeignet

machen, denen der übrigen Nationen namentlich romanischer

Nace überlegen sind und ebenso unser gesammtcr Heeres

organismus. Wir können daher ohne Bcsorgniß auf ein

ferneres Beibehalten der zweijährigen Dienstzeit blicken und

haben uns nur dagegen zu verwahren, daß sie von der

Regierung nicht zum Handclsobjcct für das Durchdrücken

starker neuer Militärforderungcn gemacht wird. Nile«.

Vom Vater der Medicin.

Von Samtiitslath I)l. «arl Ilschnei.

In Salzburg, wo Hohenheim genannt Paracelsus begra

ben liegt, hielt der Tübinger Homöopath Emil Schlegel

einen Vortrag, der jetzt unter dem Titel „Paracelsus-Studien"

bei Wilhelm Baensch in Dresden im Druck erschienen ist. Wir

erstaunen da billig, wie viel von den Anschauungen und Vor

schriften des Baseler Professors, trotz deren öfteren Naivetät,

Mystik und Veraltung, in der heutigen Medicin noch nach

wirkt, ja Geltung hat oder — sie zu haben verdiente. Große

Verdienste erwarb er sich um die Verbesserung der Pharmacie,

nnd um die Belebung der Naturwissenschaften, namentlich der

Chemie. Auch die wissenschaftliche Medicin trägt noch eine

gewiffe Achtung vor den Heilkräften der Arzneien zur Schau,

aber diese ist freilich untergraben durch die allgemeinen

Pathologischen Ansichten, von welchen die heutige Heilkunde

beherrscht wird; die Verwendung der Arzneien im „wissenschaft

lichen" Sinne zur Veränderung einzelner Körperfunctionen,

zur gewaltsamen Erzeugung von Schlaf, von Anästhesie :c.

ist eine total andere, als die bei Paracelsus übliche An

wendung als Arcanum, welches dem ganzen Naturproceß

einheitlich gegenübertritt und Krankheit in Gesundheit um

wandelt. Eben diese Auffassung ist auch die Hahnemann'sche

oder die echt homöopathische. „Wir sehen," sagt Dr.

Schlegel, „bei Paracelsus einen entschiedenen Fortschritt

im Erkennen und Charakterisiren der Heilkräfte: er bewegt

sich auf die Homöopathie zu und ist ein Vorläufer der

Hahnemcmn'schen Codificirung der Arzneiwirkungen. Aber

der Blick für's Allgemeine, welcher bei uns Homöopathen in

einiger Gefahr ist, wird von ihm überlegen gewahrt. Die

Verallgemeinerung in der Arzneimittellehre waren stets deren

gefährlichster Feind; nur zu leicht fällt mau in Speculationen

und ein berechtigtes Mißtrauen beherrscht gerade unsere

Doctorin gegen die schematisirende Betrachtung. Einem so

lauteren Geiste wie dem Hohenhcim's darf man aber etwas

zutrauen und außerdem stehen seine Behauptungen, welche

nur befruchtend wirken können, der freien Kritik und Forschung

offen."

Paracelsus hat für die weitgedehnten Erscheinungen des

Lebens ein offenes Auge und offenen Verstand. Während

die heutige Wissenschaft von der Materie ausgehend durch

zahllose Einzelerkenntnisse nach Innen, dem Heerde des Le

bens, zu dringen versucht, schlägt Paracelsus vielfach den

umgekehrten Weg ein. Die Bewußtfeinswelt ist ihm so un

endlich reich, die seelischen Beziehungen der Menschen unter

einander sind ihm vielfache Anlässe zu äußeren Störungen;

die wissenschaftliche Anschauung insgesammt ist ihm ganz

vorwiegend eine geistige und in den innersten Lebensbezieh

ungen wurzeln auch die Krankheiten. Ja, die höchsten Natur

vorgänge, die es überhaupt giebt, die Bewußtseinserscheinungen,

stehen am nächsten dem Zweck des ganzen Weltgetriebes und

damit den wirkenden Ursachen: das Thun und Denken des

Menschen wirkt zurück auf die Atmosphäre; der Hunger der

Storchen und Antvögel (Enten) erzeugt im Frühjahr zahllose

Frösche in Gräben und Tümpeln. — Viele Krankheiten ent

stehen durch geistige Beeinflussung, „Incantation"! Schlegel

nennt es ein schönes Wort gegen das moderne „Suggestion",

und wie treffend zeichnet es das geistige Einlullen des Opfers!

— Ein immerwährender Wechsel geht durch die Natur. Große

Kreisläufe und Perioden spielen in das organische Leben

herein, verändern nach Ort und Zeit die Krankheiten, ja sie

verändern selbst die Heilmittel: „Mehr selig und aber selig

ist der Arzt, der die Arznei lebendig erkennet und weiß sie

zu gewinnen und weiß, daß sie nicht todt ist. Nach solchem

Allen sind viel Arznei jetzt in der Welt, die da todt sind und

sterben mitten an. Darum der Arzt viel sprechen mag und

klagen seine Noth. Denn der Himmel jüngert sich, vielerlei

Gewächsen Alter ist hie und der Tod damit. Aber der neue
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Himmel Wirt» erneuern Dasjenige, das den Zukünftigen dienen

soll. So wird alsdann die Arznei mit ihren Arkanis wiederum

in Kräften sein."

Von der Lungenschwindsucht sagt er: „In der Cur dieses

Morbi muß zum ersten die Diät observirt werden, darnach

medicina. Corpus soll also humcktirt werden, daß sol micro-

cosmi allezeit finde zu konsumiren". Von diesem Gesichts

punkte aus gicbt es: lentes, uvas pa8i>ae, ra^Iianu» in^or

et minor, dleta rudell, olluliz romana, ?ortu1llcc2 , also:

Linsen, Rosinen, Meerrettig. und Gartcnrcttig — Rothrübcn

und wässiige Gemüse. Paracelsus giebt dann noch weitere

diätetische Mittel an, läßt dann den ganzen Körper täglich

zweimal einfetten und mit Essigwasser abwaschen. I^uiritia

und t^räuus dsns<lictu8 rechnet er noch zu den diätetischen

Mitteln und als höchstes Arcanum preist er liczuor iimi-^-

riwrum, ein unserer ^aleai-La cardnnic«. sehr nahestehendes

Präparat. „Unter Anderem ist auch ^un,e neclerae tei-

rsstri» s^leenom» neäerace»! mit dem 3. Theil ^cjug, pur-

tulaeeae vermischt und, so eine Ader gesprungen, mit Hyun,

oyelamiuiZ, treffenlich gut." — Eine ähnliche cura vlitliizi«

hat Dr. Schlegel — ohne Paracelsus zu kennen — 1891 in

seinem Vortrag über Lungenschwindsucht beschrieben, und er

kann versichern, daß die genau übereinstimmende Diätetik auch

die ärmste Hütte zu einer „Lungenheilstätte" umzugcstaltc»

ermöglicht, wenn diese Vorschriften mit einiger Sorgfalt und

mit Verstand ausgeführt werden. „Daß die Phthisis eine

Ausnahmestellung unter den Krankheiten in Bezug auf Diät

einnimmt, hängt damit zusamme», daß sie nur in seltenen

Fällen von sich aus zu einer heilenden Neaction treibt; ist

sie einmal da, so ist sie mehr ein Unglück als eine Krankheit,

denn es fehlt ihr die Tendenz eines heilenden Abschlusses

unter den Lebensverhältnissen, in welchen sie entstanden ist.

Eine kräftige Veränderung der letzteren aber kann Alles zum

Besseren wenden!" schreibt Schlegel.

Des Paracelsus Nuffafsuug vom Kranthcitsprozcß, dessen

Inbegriff ohne die organische Rcaction sich nicht denken läßt

geht schon aus folgenden einfachen Worten hervor- „Tod

bringt kein Krankheit, auch kein Krankheit den Tod. Und

so sie schon nahe beisammen wären, stehen sie doch wie Feuer

und Wasser". Sehr interessant ist bei ihm die Balneologie.

Er giebt eine recht gute geuguostischc Schilderung von der Ent

stehung der mancherlei Heilquellen und von der Art, wie die

Wässer durchflossencm Gestein, reifem und unreifem Erz Kräfte

entlehnen. Man mag sie in Schlegel's Brochure nachlesen.

Wir sehen überall keinen schrankenlosen Optimismus den

Arzneikräftcn gegenüber, sondern das Bewußtsein, daß ihre

Wirkungen nur unter übrigens günstigen Bedingungen zu

Stande kommen. Paracelsus spricht manchmal vom höchsten,

besten Mittel in gewissen Zuständen, manchmal von zuver

lässiger Hülfe, wie er hinzufügt, ausgenommen Verwahrlosung.

Daß aber nirgends ein bloß mechanisches Verhältnis; zwischen

Erkrankten und Heilmittel stattfindet, daß der Arzt jeden Fall

individuell faffen müsse, findet sich vielfach ausgesprochen.

Auch darf sich der Arzt nicht zum Meister der Natur auf

werfen: „Darum es ein Irrsal ist, der do sage er muß mit

Schwitzen gesund werden, oder mit vomircn; dieser betracht

nicht die manchfaltige Art der Menschen und daß der Arznei

die Theorik befohlen sein folle und nit umgekehrt," — „Wel

cher der Philosophen nicht ergründet ist, wie sich die natür

lichen Kräfte leichtern, der giebt eben dann ein Arzt, wie ein

Kaminfeger einen Veckcntnccht." — „Es muß bei solcher Cur

ein große Erkanntnus sein und Aufmerken, ncmlich, daß gleich

eben das genommen wird, das dcnselbigen Dnrchbruch zu trei

ben gemäß sei; auch dabei, daß die Zielmaciß getroffen werden

in der Quantität, daß sein Dosis gleich sei mit der Krank

heit." — „Also schau ein jeglicher Arzt auf, wie die Natur

ausgehen will; da treib heraus und hilf! Der es fleißig und

verständig kann, der kann dann vollkommen den dritten Theil

der Arznei und soll sich keinen Arzt schämen zu sein, denn

er ist's mit guten Ehren." — Die Universalität des Heil

geschäfts tritt bei Paracelsus weit mehr hervor als bei Hahne-

nmnn. Letzterer mußte mit einer gewissen Ausschließlichkeit

den Grundsatz verfolgen, den er gefunden hatte und welcher

tatsächlich der erste Pfeiler einer wahrhaft wisscnfchaftlichcn

Medicin werden sollte. Durch viele Citatc ist es bekannt,

daß Paracelsus der Aehulichkeitsbczichung beipflichtete und

dies Princip auch bis zur Isopathie getrieben hat: „Zu

gleicher Weis wie der Teufel aus dem Menschen getrieben

wird, also durch Arzuei die giftigen Krankheiten und wie

Bös Böfes vertreibt und wie Guts das Gute behalt". —

„Der Bergmann sucht Silber, findet dabei seine Krankheit,

schmilzt das Erz und was entweicht, hat ihn krank gemacht,

mag ihn auch wieder gesund machen." — lind dagegen:

„Haben also den Menschen noch viel größere Pein und

Marter cmgethan, haben nicht betrachtet, daß die Gebrechen

an sich korrosivisch genug; wir müssen 8eclativl>, gebrauchen, die

die Schmerzen mildern, stillen und zu guter Ruhe mit sammt

der Heilung bringen. Aber das ist je und je gänzlich ihr Für

nehmen gewesen, Böses mit Bösem zu curieren. So sage ich

darauf, daß erstlich alle Schinerzen und Wehetage in den Gliedern

zufriedeugcstellt werden müssen durch 8eclativi3, daraus die

Heilung angehet. Dessen nimm Dir ein Exempcl an einem

entrüsteten, zornigen Menschen. So wenig Du ihu mit

gleichem Zorn, Streichen und bösen Worten stillest und zu

frieden machst, so wenig richtest Du damit auch hier aus.

Zu gleicher Weise auch zu verstehe« ist von einem traurigen

Menschen, von einem sündigen Menschen. Muß nicht das

Trauern und Herzeleid durch Freude und Trösten Vertrieben

werden? Also ist auch die Absolution und das Evangelium

eine Arznei wider die erkannte Süude und Gewissen. Darum

müßt Ihr auch hier bedenken, Böses mit Gutem uud nicht

Böses mit Bösem zu vertreiben. Denn Ihr habt bisher die

Sache unrecht verstanden; habt mit Euren falschen Arzneien

auch den Krebs und Wurm tödteu wollen, welches auch manch

mal geschehen, aber der Patient hat dafür sterben müssen."

Hingegen: „Also gehen die Wesen der Arzneien gegen die

Krankheit: List gegen List, wie sich zwei Feind steilen beide

heiß, beide in Harnisch, beide mit gleichem Gewehr." So

nimmt er doch auch seine Heilmittel bei Krebs aus der Reihe

starker Gifte, fügt aber hinzu: „wie sie aus dem Berg kommen,

sollen sie nichts in Neäieina". Widersprüche sind bei ihm

das Zeichen eines reichen, alle Gegensätze betrachtenden Geistes,

der jede Einseitigkeit zu vermeiden weiß, jeder Lage ihre Be

rechtigung abgewinnt und zugesteht. Und dann trotz aller

Marktschreierei, maßloser Heftigkeit in der Polemik uud wüsten

Vagantenwcise sein weitausschauender Blick, seine Herzens

gute, sein prächtiger Humor, der ihn auf feiner stets vergeb

lichen Suche uach dem Stein der Weisen oder einer Uniuersal-

arznci, imKampfc gegen Quacksalber, Charlatane uud mcdicinischc

Zünftlcr niemals verließ.

Sehr interessant ist es zu sehen, daß Paracelsus die

einfachen Bcreitungsweiseu der Tinkturen und Verrcibungen

ebenfalls schon gekannt hat. „Auch ist mehr nutz die Kraft

in 8i»ii'itu viui gebracht und geben werden, als roh", heißt

es von IIollelxn-,.18 und Veratium. Der Wciugeistauszug

zeigt höhere Kräfte und diese sind nothwendig, „denn auch

die Zeit ist höher iu Gift gestiegen". Die Blätter der

schwarzen Nicßwurz sind im Schatten zu trockueu, mit gleichem

Gewicht von Zucker zu verreiben und so zum Gebrauch auf

zubewahren. Dies ist gewiß nur die beste Methode, die

Haltbarkeit der Arzncikraft zu sichern, aber dennoch liegt

darin ein Keim zu den fortgeschrittenen Verreibungen Hahne-

mann's, wie Schlegel nachweist.

In der Wahl der Rohstoffe zu Arzneien ist Paracclsus

vorsichtig. Vom Schwefel, der ihm ein großes Heilmittel

ist, „sodaß nit viel Stück sind, die über ihm scind", gicbt

es vielerlei Art, „denn alles, was die Natur giebt, ist nicht

in ein Spezies gesetzt, sondern in viel, dann nicht einerlei
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Blei, einerlei Kupfer, einerlei Gold". Seit wir durch Crootes

wissen, daß sich zwischen dem Element Yttrium und Ni-dium

eine ganze Reihe von sogenannten Elementen und Unter

elementen ausscheiden lassen, seit auch der frühere Stickstoff

der Luft sich als ein Gasgemenge ausweist, in welchem ver

schiedene sogenannte Elemente gefunden wurden, dürfte die

philosophische Anticipation Hohenheim's vermehrtes Interesse

bieten: nicht einerlei siillur minei-ule, nicht einerlei Gold,

nicht einerlei Blei. Unter den Arzneipflanzen, welche wir

als Lieblinge Hohenheim's kennen lernen, lehrt öfter die

schwarze und weiße Nießwnrz wieder (Helledorus und

Voratruill). Als Präservativ schützen die Blatter vor Fluß

und Krebs; die Wurzel selbst hilft bei vier Hauptkrankheiten;

fallende Sucht, so sie von Gliedern kommt in das Haupt:

Podagra, in welchem Glied es sein wolle, Schlag mit Seiten-

lahme und Wassersucht. Bei Letzterer leert es den Brunnen

aus, aber ein anderes Mittel muß es thun, daß die Krank

heit nicht wiederkehrt. — Bei Podagra vom Blut, wo das

Blut selbst wüthet, heilt Ilellebni-uß nicht; wo es aber von

Flüssen kommt, da ist die Wurzel das best Laxativ, das

alle Fluß auszeucht. Sie ist bei vielen Wassersuchten und

auch bei gar alten Leuten «xtremum meclieainen.

Gehen wir von den Kräutern in den Berg, dorthin,

wo ihre Kräfte noch vereinzelt in Mineralien und Erzen

schlummern, nehmen wir von dem reichhaltigen Mineralgebiet

das Kochsalz, so finden wir zunächst die interessante Be

merkung: „Dieselben Leut, die lind salzen, sind in Kräften

und in der Natur und Comvlex schwächer und baufälliger

denn die andern und den zufallenden Krankheiten mehr

unterworfen." Das Salz ist hochtrefflich in aller Nxsieoatlun.

Man denke hier an die neuerlichen ^»tr. mm-iationm-Verord-

nungen, um pleuritische Exsudate zu beseitigen! Hier hat man

also eine alte therapeutische Idee und eine moderne wissen

schaftliche Bestätigung. Dem Salz ist aber die „natürlich

Sulz" (eine mit Kali und Magnesia, sowie Calcinmchlorat

und Spuren von Jod und Brom verunreinigte Salzlösung)

„hoch überlegen wider Krankheiten, die aus Feuchte werden."

Hier begegnen wir noch deutlicher unserer „hydrogcnoiden

Constitution". Alle diese Krankheiten werden von dieser

Sulz genommen, als das feucht Podagra, die Wassersucht,

die feuchten Geschwülst, die geschwollenen Schenkel. Auch in

die offenen Schäden ist Salz eine große Arznei und nimmt

mit der Zeit auch HIopeniurQ, den Erbgrind, hinweg." —

Eine Sulz in diesem Sinn ist, was wir ebenfalls beachten

dürfen, die weitgedehnte Meerfluth, die unfere Küsten um

spült und deren Heilkraft die Wirkungen der Seebäder

specifisch färbt und erhöht.

Die Probleme des Daseins, schließt Schlegel seine schöne

Studie, ha ben sich im Geiste Hohenheim's mit ungewöhnlicher Klar

heit gestaltet, aber Sittengröße, Selbstlosigkeit, wahre Frömmig

keit waren doch die edelsten und mächtigsten Züge seines Wesens:

hier kann er uns unbedingt auch heute noch ein Erzieher

sein, mögen die Anschauungen der meisten von uns auch

weit, weit von den seinigen abstehen. Vielleicht giebt es kein

besseres Zeugniß für ihn, als die wenigen Worte, welche er

im Buch vom Langen Leben über die Art schreibt, sich feind

licher Einflüsse zu erwehren. Wir kennen ihn aus der land

läufigen Geschichte als unruhigen Kopf, als Polemiker und

Sonderling von höchster Selbstschätzung. Aber wie spricht

Paracelsus selbst: „Es war Wider mich ein Feind und

der wer kein Zauberer, sondern allein sein Gemiith und

Imaginationes war wider mich in solcher Gestalt, daß ich

um mein Leben sollt kommen: so setz ich mir mein Gcmüth

also zu ruhen in ein Widerspiel, daß ich mir gedenk Rech

nung von mir zu thun und Niemand kein Uebels zuzufügen.

Alfo durch solche Müdigkeit mag nicht verbracht werden der

große Neid, der wider mich ausgeht und ist Pictas die

höchst Eonservation". — Und der Mann, welchem vielleicht

manch thörichter Aberglaube anhaftete, von welchem jene Zeit

schwer heimgesucht war, hat gleichwohl das Seine gethan,

um ihn abzuschütteln: „Ich hätte ein Aberglauben, wenn die

Naben auf meim Dach schrien, wer ein Zeichen, daß eins

sterben sollt. Eine solche 8ur»er8titin mag mich krank machen,

oder einen Kranken tödten. Ist ein Conservation für folche

«uperstitinnes, daß ich glaube, daß dasselbig Geschrei sei ein

Anzeigung ihrer Natur und meiner Narrheit, denn kein Ding

den Aberglauben bricht, denn allein Betrachtung, daß Narren-

wert sei. Und so nicht allein von Raben, sondern auch von

allen andern Dingen." Wir werden Paracelsus recht ver

stehen, wenn wir dasjenige von seinem reichhaltigen Wirken,

was auf haltbaren Beobachtungen der Natur beruht, fowie

diejenigen Vorstellungen und Ideen, welche sich mit Noth-

wcndigkeit aus der denkenden Betrachtung beobachteter Natur

erscheinungen ergeben, von der Fülle des Ganzen zunächst

ausscheiden und dies giebt uns fchon würdigen Arbeitsstoff,

der nicht allein wissenschaftlich, fondern auch human erfaßt

fein will im Sinne des großen Verewigten: „Welcher will

ein Arzt fein, derselbig gedenk, daß er am eisten ein

Samaritan sei, nit ein Priester, nit ein Levit". — Wenn

sich die heutige Medicin dazu entschließen könnte, den Gehalt

der Paracelsus'schen Werke mit Ernst zu revidiren und ins

besondere der positiven Arzneikenntniß die gebührende Beach

tung zu schenken: es schiene ein Rückschritt; doch des Geistes

Leben ist außer Raum und Zeit gestellt und der Fortschritt

der Allgemeinheit muß oft die Stationen pafsiren, welche

Einzelne fchon 100 Jahre vorher, wie Hahnemann, oder

auch schon vor noch längerer Zeit, wie Paracelsus, erreicht

hatten. Auch Keppler, dem wir die Exaktheit der heutigen

Astronomie zu einem guten Thcil verdanken, war nicht frei

von den Ansichten seiner doch schon um 100 Jahre weiter

fortgeschrittenen Zeit, ja er hatte noch einen privaten Ueber-

fluß an Mystik. Die Worte des Engländers Whewcll in

seiner berühmten Geschichte der inductiuen Wissenschaften

können gerade so gut auf Paracelsus als auf Keppler an

gewandt werden: „Der mystische Theil seiner Ansichten von

der Natur scheint auf seine Entdeckungen keinen nachtheiligen

Einfluß gehabt, sondern vielmehr seine Erfindungskraft und

seine ganze geistige Thätigkeit noch mehr aufgereizt zu haben".

Literatur und Aunst.

Cm Geigerkönig.

Von Vruno Riezler.

Pagcmini, Spohr, Joachim sind die großen Meister der

Violine — der italienische Wundermann, der classische deutsche

Geiger und der Berliner Profesfor, der der Erste gewesen,

der die Geigerci nicht um ihrer selbst Willen betrieben,

sondern sie in den Dienst einer idealeren Sache, in den

der Kuust, gestellt uud damit seinen Beruf von einem hand

werksmäßig körperlichen zu einem innerlich geistigen empor

gehoben hat. Sehr schön hat sein Schüler Andreas Moser

neuerdings sein Spiel zu schildern und analysiren versucht.

„Der erste Factor ist das schönste Erbtheil von Felix

Mendelssohn, der seinen jungen Schützling beim gemeinschaft

lichen Musiciren stets darauf hingewiesen hatte, die alten

Meister zu respectiren, keine Note in ihren Werken zu ändern,

immer zuerst an die Musik und dann erst an sein Instru

ment zu denken, niemals um der bequemeren Spielbarkeit die

Intentionen des Comvunisten zu opfern. Diese Lehren sind

bei Joachim auf fo fruchtbaren Boden gefallen, daß ihn schon

als Jüngling sein Schönheitssinn und ein merkwürdig früh

gereifter Geschmack davor bewahrt haben, Extravaganzen zu

Gunsten unmittelbarer Wirkung zu begehen. Vielmehr war
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er stets bestrebt, sich innig mit dem auszuführenden Kunst

wert vertraut zu machen, es in seiner ganzen Tiefe zu er«

fassen, um es, nachdem es durch das Medium seines künstlerischen

Empfindens hindurch gegangen, in ganzer Reine und Schönheit

vor dem Zuhörer wieder erstehen zu lassen. Das hat seinen

Vorträgen die sprichwörtlich gewordene Vornehmheit und Voll

endung, die abgeklärte Ruhe und poetische Weihe gegeben,

wie sie in gleichem Mcmße bei keinem anderen ausübenden

Tonkünstler vorkommen. Immer sehen wir den Blick des

Meisters auf den geistigen Gehalt, die charakteristischen Merk

male, den Stil des Werkes gerichtet, das unter seinem Bogen

zur Wiedergabe gelangt- niemals stellt er sein Ich zur Schau

oder kokettirt mit Aeußerlichkeiten. Joachim ist ein so wenig

zur Reflexion geneigter Künstler, daß ihm in dieser Hinsicht

nur noch Anton Nubinstein an die Seite zu stellen ist. Wie

dieser bei seinen Darbietungen hauptsächlich inneren Impulsen

folgte, den Eingebungen des Augenblicks freien Zulaß ge

währte, so sind auch die Kunstleistungen Ioachim's nur der

Ausdruck tiefsten musikalischen Empfindens, das mit der eigent

lichen Gehirnthätigkeit in so gut wie gar keinem Zusammen

hange steht. Mit dem Unterschied freilich, daß Rubinstein

sich manchmal von seinem Temperament zu Uebertreibungcn

fortreißen ließ, deren sich Joachim niemals schuldig macht.

Eine wahrhaft ethische Kraft und ein idealer Schönheitssinn

lassen ihn auch bei den leidenschaftlichsten Stellen die Linie

niemals überschreiten, wo das Charakteristische aufhört, schön zu

sein. Und endlich seine großartige Technik, an die man

während seines Musicireus zunächst gar nicht denkt. Seine

Darbietungen genießen sich so mühelos, daß sie stets in dem.

Zuhörer ein wohlthuendes Gefühl der Befriedigung hinter

lassen. Wollen und Können sind bei ihm eins. Wie er un

beschränkter Herr ist über das Griffbrett und die raffinir-

testen Schwierigkeiten spielend zu überwinden weiß, die die

größten Virtuosen aller Zeiten ausgeklügelt haben, fo ver

fügt er über eine Bogenführung, die an Unabhängigkeit und

Geschmeidigkeit im wahrsten Sinne einzig ist. Ihr vor Allem

verdankt, er sein Ausdrucksvermögen und die modulations

fähige Tonangebung, die, bald hell, bald dunkel, verklärt und

duftig, üppig und strahlend — je nachdem es der Augen

blick erheischt —, uns den unerschöpflichen Farbenreichthum

ahnen läßt, den er auf seiner Palette zur Verfügung hat."

Dieser feinsinnige Beurtheiler hat nun seinem Lehrer

und Meister ein schönes biographisches Denkmal*) gesetzt, auf

das wir heute unsere Leser warm empfehlend hinweisen wollen.

Er schildert darin mit liebevollem Verweilen den Werdegang

des großen Künstlers als eine von den seltenen glücklichen

Naturen, deren ganze EntWickelung von Hellem Sonnenschein

bestrahlt und erwärmt wurde. In seiner Jugend schon wurde

er durch die Fürsorge verständnißvoller Verwandter vor den

leidigen Existenzsorgen beschützt, — er der arme Iudensprüß-

ling aus Kitsee bei Preßburg, das die deutschenfresfcrifchen

Ungarn in ihr für jeden gebildeten Mitteleuropäer unaus

sprechliches Halbtürkisch „Köpcseny" magyarisirt haben. Natür

lich wird auch Joachim, der längst deutscher Staatsbürger

ist, wie Liszt und Munkacsi (Lieb) von den Magyaren als

eigenste Nationalgrüße gefeiert, obwohl er kein Wort ungarisch

versteht. Moser erzählt eine hübsche Anekdote: Nach den

glänzenden Triumphen, die Joachim im Februar 1861 in Wien

geerntet hatte, gab er auch einige Coneerte in Pest, wo

natürlich der Enthusiasmus, den er erregte, noch weit größer

war: feierte man doch in ihm nicht nur den genialen Künstler,

sondern eben so sehr den berühmten Landsmann, auf den

der „ungarische Globus" alle Ursache hatte, stolz zu sein.

Bei einem Bankett, das die Studenten dem damals hannover

schen Concertdirector zu Ehren veranstalteten, verstieg sich

einer der Redner im Ueberschwang hunnischer Begeisterung

zu dem Ausspruch, es sei eine Schande für die Nation, daß

») Joseph Joachim. Ein Lebensbild. Berlin, N. Behr.

einer ihrer größten Sühne in Diensten eines Staates stehe,

der nicht einmal so groß sei wie manches ungarisches Comi-

tat. Darauf erhob sich Joachim, entschuldigte sich, daß er in

deutscher Sprache antworten müsse, da er das Ungarische in

zwischen verlernt(?) habe, und gab dem Redner zu bedenken, daß

es doch nicht gerechtfertigt wäre, von Deutschland so gering

schätzig zu reden. Nirgend wo Anders habe man der unga

rischen Literatur so warme Sympathien entgegengebracht wie

gerade in Deutschland, und er selber habe Petöfi nur durch

deutsche Uebersctzungen kennen und lieben gelernt. Da er

aber ein zu schlechter Redner sei, um seinen Dank für die

dargebrachten Ovationen in Worte zu kleiden, wolle er der

Versammlung lieber Etwas auf der Geige vortragen. Mit

jubelnder Begeisterung begrüßten die Studenten den Vorschlag

Ioachim's, der dem Primas der für das Bankett engagirten

Zigeunercapelle die Geige aus der Hand genommen hatte, um

feinen Worten die That folgen zu lassen. „Ich werde Ihnen

einen deutschen Tanz vorspielen, von Aach," rief er der Ver

sammlung zu, indem er die Geige an's Kinn setzte. Wie ein

kaltes Sturzbad wirkte dieser Zuruf auf die Anwesenden, von

denen die Meisten keine Ahnung von der Existenz des großen

Thomascantors gehabt haben mochten. Sie waren vielmehr

der Meinung gewesen, der von Joachim vorgetragene Tanz

wäre von Bach, dem verhaßten österreichischen Polizeiminister

unter dessen absolutistischem Regime das ungarische Volk so

lange geschmachtet hatte. Erst nachdem sie eines Besseren

belehrt worden waren, erbrauste ein solches Elsen -Rufen

durch den Saal, wie es Joachim nicht leicht wieder vernommen

haben dürfte.

Aber auch Ioachim's späteres Künstlerwallen war ohne

die sonst üblichen Dornen und Enttäuschungen. Doch geht

Moser zu weit, wenn er behauptet, daß Joachim in seiner

Laufbahn niemals einen Schritt gethan, den er hat rück

gängig machen muffen. Man denke nur an seine Stellung

zu Liszt und Wagner, deren begeisterter Anhänger und Be

wunderer er anfänglich war, bis er mit Johannes Brahms

und anderen Freunden den berühmten Absagebrief schrieb,

der, wie Moser versichert, durch eine Indiscretion in die

Oeffcntlichkeit gelangte und die Unterzeichner ganz ohne

Zweifel unsterblich — blamirte. Um wie viel würdiger

und klüger war nicht Ioachim's Privatbrief an Liszt.

„Ich bin Deiner Musik gänzlich unzugänglich! sie wider

spricht Allem, was mein Fassungsvermögen aus dem Geist

unserer Großen seit früher Jugend als Nahrung sog. Ware

es denkbar, daß mir je geraubt würde, daß ich je Dem ent

sagen müßt', was ich aus ihren Schöpfungen lieben und ver

ehren lernte, was ich als Musik empfinde, Deine Klänge

würben mir nichts von der ungeheuren, vernichtenden Oede

ausfüllen. Wie sollt' ich mich da mit Denen zu gleichem

Zweck verbrüdert fühlen, die unter dem Schild Deines

Namens und in dem Glauben (ich rede von den Edlen unter

ihnen), für die Gerechtigkeit der Zeitgenossen gegen die Thaten

der Künstler einstehen zu müssen, die Verbreitung Deiner

Werke mit allen Mitteln zu ihrer Lebensaufgabe machen?

Vielmehr muß ich darauf gefaßt sein, mit dem, was ich mich

bescheide für mich zu erstreben, immer mehr von ihnen ab

zuweichen, und das, was ich für gut erkannt, was ich für

meine Aufgabe halte, auf eigene Verantwortung, wär's noch

so still, zu üben. Ich kann Euch kein Helfer fein und darf

Dir gegenüber nicht länger den Anschein haben, die Sache,

die Du mit Deinen Schülern vertrittst, sei die meine." Das

ist gewiß männlich und tapfer gesprochen. Wer zwischen den

Zeilen zu lesen versteht, wird merken, welche Ueberwindung

Joachim die Formulirung seiner Absage au Liszt gekostet hat.

Man mag über den Inhalt des Briefes denken', wie man

will — auch seine Notwendigkeit ist von Manchen an

gezweifelt worden —, aber Niemand wird leugnen können,

daß es die That eines ehrlichen Mannes war, der ein künst

lerisches Glaubensbekenntnis; ablegt und sein Verhalten vor

?
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falschen Deutungen schützen will. Was die sonstige Schärfe

dieses Briefes wesentlich mildert, das ist die wahrhaft rührende

Art, mit der Joachim dem älteren Meister seinen Dank aus

spricht für alles Andere, was er von ihm gelernt hat. Auch

hier wieder unterscheidet er haarscharf zwischen dem Com

ponisten Liszt und seinen übrigen verehrungswürdigen Eigen

schaften. Das hat Liszt sehr wohl empfunden, und wenn

ihm auch Ioachim's Absage wehe gethan, so hat er doch in

seinem ganzen zukünftigen Verhalten ihm gegenüber stets das

versöhnende, nicht das trennende Moment in den Vordergrund

gestellt. Nicht so seine Anhänger, die diesen Brief als ein

Attentat auf ihren Führer bezeichneten, das nicht ungesühnt

bleiben durfte. In unglaublichem Durcheinander warf man

die Sache Liszt's mit der Wagner-Frage in einen Topf

und behandelte Beide als voneinander unzertrennlich. Aus

jener Zeit her datirt schon der unheilvolle Einfluß der

„Wagnerianer", die, mit Raff zu reden, der Sache ihres

Meisters mehr geschadet als genützt haben. Das hat auch

Joachim an sich selber erfahren. Vom Tage der ersten Auf

führung des Lohengrin in Weimar an war er ein enthu

siastischer Verehrer Wagner's gewesen, uud die intime Be

kanntschaft mit dem Tannhäuser konnte seinen Respcct vor

der gewaltigen Persönlichkeit des Meisters nur noch steigern.

Schon fünf Wochen nach seiner Anstellung in Hannover, am

5. Februar 1853, dirigirte er zum ersten Mal die Tann-

Häuser-Ouuerture in einem Symphonieconcerte der königlichen

Capelle. Moser schildert überdies den großen Eindruck, den

das Textbuch der Nibelungen auf Joachim gemacht hat.

Die erste Einschränkung der großen Bewunderung für Wagner

ist auf seine Bekanntschaft mit Weber's „Euryanthe" zurück

zuführen, die er erst in Hannover unter Marschner's Direction

kennen gelernt hatte und, was das Musikalische anlangt, weit

über den Lohengrin stellte. Er war durch sie zu der Einsicht

gekommen, daß Wagner mit seinem Lohengrin und Tann

häuser doch nicht so absolute Neuerungen vollbracht hatte,

als er bisher angenommen, daß er vielmehr in Weber einen

Vorgänger gefunden, deffen eminentes Vermögen, Personen

und Situationen musikalisch-dramatisch zu charattcrisiren, nur

insofern von Wagner übertroffen wurde, als dieser Alles

dicker auftrug und unterstrich, was Weber's feinerer musika

lischer Sinn in maaßvollen Grenzen gehalten hatte. Die

weitaus größere Abschwächung aber erfuhr sein Enthusiasmus

durch die rücksichtslose Propaganda, die die „Wagnerianer"

auf Kosten der Meister in's Werk setzten, denen Joachim

persönlich nahe gestanden hatte. Ueberdies witterte er Unheil

in den Bestrebungen der Nachtreter Wagner's, die sich an

schickten, die Principien ihres Abgottes auch auf das Gebiet

der reinen Instrumentalmusik zu übertragen, eine Absicht, die

übrigens Wagner selbst auf das Schärfste mißbilligt hat.

Von der ferneren EntWickelung unserer Musik hängt es ab,

ob die Kunstgeschichte für oder gegen Joachim zeugen wird,

meiut Moser. Wir sind freilich der Ansicht, daß Ioachim's

Widerwillen vor dem Componisten Liszt schon heute von

allen wirtlich Einsichtigen im Sinne Ioachim's nachgefühlt

wird. Nur sein Urtheil über Wagner dürfte nicht ratificirt

werden. Uebrigens gerieth Joachim noch einmal mit Wagner

zusammen, als dieser im Hinblick auf ihn die Geiger als

Dirigenten abfällig beurtheilte. Natürlich wird Joachim auch

hierin von seinem Biographen energisch in Schutz genommen.

„Ein flüchtiger Blick in die Musikgeschichte belehrt uns

ohne Weiteres, daß es zu allen Zeiten Dirigenten — auch

solche allerersten Ranges — gegeben hat, die von Haus aus

Geiger waren. Es ist auch gar kein Grund, einzusehen, weß-

halb gerade Geiger nicht im Stande sein sollten, sich ein

zlunstwerk geistig so vorzustellen nnd innerlich zu verarbeiten,

daß sie demselben an der Spitze von Chor und Orchester eine

künstlerisch abgerundete Wiedergabe sichern können. So sind

Spohr und Habencck sicherlich Geiger gewesen, und doch singt

Wagner an mehr als einer Stelle in seinen Schriften deren

begeistertes Lob als Orchestcrleiter. Weitaus natürlicher ist

es vielmehr, Musiker, die mit den Orchesterinstrumenten von

Haus aus vertraut sind und die nüthigen Fähigkeiten zum

Lesen und Verstehen von Partituren mit sich bringen, an

das Dirigentenpult zu stellen, als Clavierspieler, die in der

Regel keine Ahnung von dem complicirten Apparat des

Orchesters haben. Und wenn auch in letzter Zeit mehrere

Clavierspieler hervorragende Dirigenten geworden sind —

wie beispielsweise Bülow einer der glänzendsten des Jahr

hunderts —, so verdanken sie das nicht etwa ihren pianistischen

Antccedentien, sondern besonderen Anlagen, mit denen sie

von der Natur ausgestattet waren. Auf alle Fälle aber ist

es besser, wenigstens ein Instrument — gleichviel welches —

gründlich zu beherrschen, als, wie es bei Wagner der Fall

war, keines!"

Der Enkomiast, denn ein solcher ist Moser, bespricht auch

Ioachim's Thätigkeit als Director der Berliner Akademischen

Hochschule für Musik. Es dürfte fchwer fallen, für die hin

gebende Treue und gewiffenhafte Pflichterfüllung, mit der

Joachim vom Tage der Gründung bis auf die heutige Stunde

dem Ausbau und der EntWickelung der Hochschule seine besten

Kräfte gewidmet hat, ein auch nur annäherndes Beispiel

an die Seite zu stellen. Nur der lauterste Idealismus und

das freudige Bewußtfein, Gutes und Segenbringendes zu

stiften, können die aufopfernde Mühewaltung erklären, die

er an seine Schöpfung gewendet hat. Sie hat ihm in der

Freiheit seiner Bewegung und der unbeschränkten Verwerthung

seiner Zeit solche Fesseln auferlegt, daß selbst nahestehende

Freunde und Kunstgenossen kein genügendes Verstandniß dafür

gewinnen können. Während andere Künstler den größten

Theil ihrer Muße zu productiuem Schaffen oder weit aus

gedehnten Concertreisen benützen, die ihnen Ruhm und Geld

in schwerer Menge eintragen, ist Joachim den grüßten Theil

des Jahres an seine Stellung in Berlin gebunden und ver-

werthet bloß seine drei winterlichen Urlaubsmonate zu Concert-

zwecken. Von den berühmtesten Pädagogen des Violinspiels

kann keiner auf eine solche Reihe trefflicher, zum Theil aus

gezeichneter Schüler blicken, wie Joachim. „Wie er durch sein

persönliches Wirken im Concertsaal vorbildlich geworden ist

für jeden ausübenden Tonkünstler, der seinen Beruf von

einem höheren, idalen Standpunkt auffaßt, so hat er der Kunst

des Violinspiels im verflossenen halben Jahrhundert geradezu

den Stempel seiner Individualität aufgedrückt. Durch seine

Schüler hat er überdies für einen Nachwuchs gesorgt, der

seine Lehren bis tief in's nächste Jahrhundert hinein weiter

vererben und auch späteren Geschlechtern noch zum Bewußt

sein bringen wird, daß sie seines Geistes einen Hauch ver

spürt haben". Daß Moser feinen Meister auch als Compo

nisten schätzt, ist begreiflich. Er überschätzt ihn geradezu,

denn Bleibendes hat Joachim doch nur in der Violin-Literatur

geleistet. Seine übrigen Compositionen sind auch immer rasch

vorübergegangen. Immerhin hat Joachim mit seinen Varia

tionen die Geiger mit einem Werke bedaclft, das auch späteren

Generationen noch erzählen wird, daß er nicht nur einer der

grüßten ausübenden Tonkünstler aller Zeiten, sondern auch

einer der bedeutendsten Componisten für fein Instrument ge

wesen ist.

Dagegen sind wir ganz einverstanden mit Moser, wenn

er unseren Geigerkönig als Beethovenspieler und Quartcttisten

überaus hoch stellt. Zwar haben Vieuxtemps und David lange

vor Joachim auch schon das Concert von Beethoven und andere

elastische Werke in der Oeffentlichkeit gespielt, aber sie machten es

wie Liszt; auf den Vortrag eines gehaltvollen Werkes ließen sie

ihre faden, aber blendenden Phantasien über beliebte Themen

folgen, gleichsam als ob sie das Publicum um Verzeihung

bitten wollten, daß sie es vorher mit ernster Musik behelligt

hatten. Andererseits war ihnen bei der unausgesetzten Be

schäftigung mit hohlem Virtuosenkram die ethische Kraft ver

kümmert worden, ein Kunstwerk in seiner ganzen Tiefe zu
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erfassen, und die Fähigkeit, es um seiner selbst willen in voller

Reine darzustellen. Die schlichte Vornehmheit und geschlossene

Einheitlichkeit, mit denen nun Joachim die Concerte von Beet

hoven, Mendelssohn, Spohr und Viotti, Sätze aus Bach'schen

Weilen für Moline allein, Sonaten von Tartini, die Schu-

mann'sche Phantasie u. s. w. zum Vortrag brachte, wirkten

geradezu wie eine Offenbarung und führte den Zeitgenossen

bisher unbekannte Begriffe von der Aufgabe eines ausübenden

Tonkünstlers zu. Kein Wunder also, daß Joachim aller Orten

glühende Verehrer hat. Wie groß z. B. die Bewunderung

war, die Mottle seinem Geigeuspiel entgegenbrachte, ist all

bekannt. Der gewaltige Schlachtendenker hatte, wie Moser

erzählt, eine besondere Vorliebe für getragene Sätze von

mildem Ausdruck, die zu andachtsvoller Stimmung anregen.

Hatte ihn Joachim durch den empfindungsvollen Vortrag

eines langsamen Stückes erst Keinmal in eine solche versetzt,

so wollte er den ganzen Abend hindurch nichts hören, was

ihn aus seiner Beschaulichkeit herausgerissen hätte. Das Lieb

lingsstück des großen Strategen war der Mittelsatz des

Bach'schen D-moll-Concertes für zwei Geigen.

Der Andrang zu den Quartettabenden, die Joachim vom

Herbst 1869 ab in Berlin mit seinem Schüler Schiever als

zweitem Geiger, de Ahna als Bratschisten und Wilhelm

Müller, dem früheren Cellisten des jüngeren „Müller-Quar

tetts", veranstaltete, war von vornherein ein so gewaltiger,

daß sie lange Zeit unter dem Zeichen „Ausverkauft!" standen.

Aber auch später blieb der Besuch dieser Concerte immer

noch ein so glänzender, daß man sagen kann, kein zweites

künstlerisches Unternehmen habe sich einer auch nur annähernd

so hohen Gunst Seitens der musikliebenden Kreise Berlins zu

erfreuen, wie das nunmehr seit dreißig Jahren bestehende

Joachim-Quartett. Und wenn auch Ioachim's mitwirkende

Genossen im Laufe dieser Zeit einige Male wechselten, so hat

das die Qualität der Leistungen niemals beeinflußt. Der

geniale Führer hat für den Ausscheidenden stets vollwerthigeu

Ersatz zu finden gewußt und den Neueintretcnden in so kurzer

Zeit mit dem künstlerischen Geiste vertraut gemacht, der von

ihm ausgeht, daß auch Schwankungen im Ensemble selten

oder kaum zu bemerken waren. „Was zunächst auffallen

wird," schreibt Moser, „ist das fein abgetonte Enfemble.

Die vier Spieler verstehen einander so vollkommen, als ob

ihre verschiedenen Functionen von einem gemeinsamen Willen

ausgingen. Handelt es sich um accordische Harmoniefolgen,

wie beispielsweise im Thema der Variationen des v-moll-

Quartetts von Schubert, so muß man erstaunen über die

dynamische Gleichmäßigkeit, mit der sich die vier Stimmen

zu einem Ganzen verschmelzen. Hat aber eines der Instru

mente etwas Besonderes, im Vergleich zu den Uebrigen Wich

tiges zu sagen, so ist es ebenso bewunderswürdig, wie sich

die Anderen unterzuordnen wissen, der Hauptsache Platz

machen, ohne in ein bedeutungsloses Säuseln oder Geflüster

zu versinken." Moser verweist auf die geschickte Art, mit der

die vier Spieler sich gegenseitig die Pizzicati im ersten Satz

des Beethoven'schen Quartetts, 0p. 74, abnehmen und so voll

ständig die Illusion hervorrufen, als ob eine Harfe die Aus

führung der dem Stück den Namen gebenden Stelle besorgte.

Dann erinnert er an das Scherzo des Ois-moll-Ouartetts, wo

die vier Instrumente sich gegenseitig die kleinen Bruchstücke der

dem Hauptthemll zu Grunde liegenden Begleitungsfigur zu

werfen, als ob ein Spieler das ganz allein bewerkstelligte; und

dann, wie sie jedes Mal nach dem Ritardando das Presto wieder

einzuleiten wissen, ohne daß der geringste Ruck zu spüren

wäre! „In den schnellen Sätzen der Rasoumowsky-Quartette

ist es wieder die rhythmische Präcision, mit der die schwierigen

Taktverschiebungen und -Rückungen zu vollendet klarer Aus

führung gelangen, die imponirend wirkt; und so ist des Be-

wunderswerthen hier kein Ende. Nach dem Gesagten leuchtet

es ohne Weiteres ein, daß Joachim nicht etwa immer „die

erste Geige" spielt und von seinen Partnern unterthänige

Dienstverrichtungen fordert. Vielmehr gehen alle Vier so in

dem vorzutragenden Kunstwerk auf, daß stets gerade das zur

Geltung gelangt, worauf es ankommt." Die Mission, die das

Ioachim'sche Quartett erfüllt hat und immer noch ausübt,

gipfelt in zwei Punkten: in der Verbreitung des Verständ

nisses für die letzten Quartette Beethouen's und in dem Ein

treten für Brahms. Denn während noch vor dreißig Jahren

es nur ein kleines Häuflein war, das sich für den späteren

Beethoven interessirte, kann man nun sagen, daß, Dank der

unermüdlichen Ausdauer und Hingabe Ioachim's, die Gemeinde,

welche für „die letzten Quartette" schwärmt, eine recht statt

liche geworden ist. Diese Wahrnehmung gilt nicht nur für

Verlin und London, wo Joachim seine ständigen Quartette

hat, nicht nur innerhalb der Grenzen unseres Vaterlandes,

sondern weit hinaus, bis in den fernsten Westen Amerikas.

Ueberall, wo Ioachim'sche Schüler leben, wird der Versuch

gemacht, das Beispiel des Meisters nachzuahmen und in seinem

Sinne weiterzuwirken. Aber nicht nur seine Unmittelbaren

und seine Schüler im Geiste hat er in dieser Hinsicht beein

flußt, fondern gar viele andere Künstler, die mit Joachim in

keinem anderen Zusammenhange stehen, als daß er ihnen für

ihr eigenes Wirken zum Vorbild geworden ist. Der Ruhm

des Ioachim'sche« Quartetts ist selbstverständlich nicht auf

das Weichbild der Stadt Berlin beschränkt geblieben. In

der gesummten musikalischen Welt steht es in dem unbe

strittenen Ansehen, daß seine Darbietungen den Höhepunkt

dessen bezeichnen, was in der vollendeten Wiedergabe der

Kammermusik überhaupt geleistet werden kann. Schließlich

gedenkt Moser auch noch des musitalischen Handwerkzeugs,

dessen sich das Joachim-Quartett in der Oeffentlichkeit bedient.

Seit einer Reihe von Jahren fchon spielen die vier Künstler

nur auf Instrumenten, die von der Hand des größten Geigen

bauers aller Zeiten, des Antonio Stradivari in Cremona

(1644—173?), angefertigt sind. Die Viola, auf der Meister

Wirth spielt, gehört zwar nicht der Genossenschaft, der kunst

sinnige Besitzer derselben, Herr Robert von Mendelssohn,

, stellt sie aber dem Quartett bei seinem öffentlichen Auftreten

stets in munificenter Weise zur Verfügung. Der Werth der

vier Instrumente, die fämmtlich allerersten Ranges sind und

aus der Blüthezeit Stradivari's stammen, repräsentirt das

hübsche Sümmchen von rund einmalhunderttausend Mark!

Ueberblickn wir zum Schlüsse nochmals Ioachim's künstle

rischen Entwicklungsgang, so müssen wir seinem Biographen

Recht geben, daß sich hier Alles harmonisch und stetig ent

wickelt, „wie ein breit angelegtes Crescendo, das schließlich in

einen majestätischen Orgelpuntt aufgeht." Auch das Geschenk

ewiger Jugend scheint ihm der gütige Genius in die Wiege

gelegt zu haben. Frisch und munter kann er demnächst ein

goldenes Jubiläum feiern: im Februar sind sechzig Jahre seit

seinem eisten Auftreten in der Oeffentlichkeit verflossen. Möge

er noch lange seines künstlerischen Priesteramtes walten!

Amerikanische Humoristen.

Von Frank w. Miller.

Diderot hat einmal sehr schön das Lachen den Prüf

stein des Geschmacks, der Gerechtigkeit und der Güte ge

nannt, und Goethe's verallgemeinernder Zusatz, daß der bei

einem Menschen vorherrschende Begriff von dem, was er

lächerlich findet, auch seinen Charakter kennzeichnet, gilt

nicht nur von Individuen, sondern ebenso gut auch von

Gesellschaftsschichten und Völkern. Ein Europäer, der

einem chinesischen Lustspiele beiwohnt, würde kaum etwas

daran komisch finden, auch wenn er die Sprache und die

Darstellung völlig verstände. Aber auch der deutsche Witz
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ist ein anderer als der englische oder französische, der doch

noch am Meisten kosmopolitisch; ja schon innerhalb eines

Volksstammes giebt es ganz eigenartige Humore, was schon

darin zum Ausdruck gelangt, daß etwa eine erfolgreiche Ber

liner Posse in Wien oder München noch ganz gut durch

fallen kann. Als ziemlich fremdartig erscheint uns auch der

nordameritanische Humor mit seinen derb-cynischcn Burlesken

und hinterwäldlerischen Grotesken. Den eigenthümlichcn Witz

eines Dichters wie Biet Hart oder eines Humoristen wie Mark

Twain haben wir zwar nach und nach goutiren gelernt, aber

er bleibt für uns doch ein exotisches Gewächs. In seinen

soeben in der Cotta'schen Buchhandlung Nf. in Stuttgart er

schienenen „Beiträgen zur Amerikanischen Literntur-

und Culturgeschichte" führt uns E.P. Evans nicht nur

die „neuenglischen" Novellisten, Lyriker und Essayisten wie

Bayard Taylor, Emerson, Motley u. A, vor, er will auch

mit scharfer Analyse den Humor unserer Vettern jenseits des

Oceans zu charatterisiren und uns näher zu bringen suchen.

An der Hand dieses ausgezeichneten Kenners sei hier eine Dar

stellung des amerikanischen Humors versucht.

„Die Amerikaner stehen im Rufe eines nur an ernste,

gelderwerbcnde Geschäfte denkenden Volts," bemerkt Evans,

aber er nennt sie ein auch für geistige Schätze höchst empfäng

liches und ganz besonders witzliebendes und witzübendes Volk.

„Bei keiner Nation findet man den Hang zu harmloser Persi

flage und gelinder Possenreißerei allgemeiner ausgebildet oder

häufiger in Anwendung gebracht; in keinem Lande werden

per capita mehr Spaße aller Art, gute und schlechte Münzen,

jährlich getrieben oder geprägt und in Umlauf gesetzt als in

den Vereinigten Staaten. Zuweilen ist diese Anlage so stark

und unfügfam, daß sie alle anderen Rücksichten hintansetzt und

bei seichten Köpfen zu einer läppischen und äußerst lastigen Witz

jägerei ausartet." Man wird dagegen einwenden, daß ein den

Witz so hochschätzendes und so emsig pflegendes Volt im Stande

sein sollte, eine beträchtliche Anzahl von gediegenen Witzblättern

aufzuweisen, was bekanntlich nicht der Fall ist. Vor acht

unddreißig Jahren ist «Vanity Fair", ein in jeder Bezie

hung ausgezeichnetes Witzblatt, in New Mort erschienen, aber

finanziell nicht gediehen und bald eingegangen. Gegenwärtig

sind „Life" uud „Puck" die einzigen namhaften Blätter dieser

Art in den ganzen Vereinigten Staaten, Man muß jedoch

dabei bedenken, daß jede amerikanische Zeitung gewissermaßen

ein Witzblatt ist und die Bevölkerung mit dem erwünschten

Lachmaterial reichlich und billig versorgt. Selbst das streng

religiöse Journal verschmäht es nicht, einen wöchentlichen

Lichtstrahl der Heiterkeit in's Iammerthal des Erdenlebens

zu werfen, und bringt regelmäßig eine Spalte erfüllt von

drolligen Einfällen und tomischen Geschichten: es läßt sich

nicht durch die um die Gunst des Publicums mitwerbende

weltliche Presse an Scherzen und Schrullen übertreffen und

könnte sich eher der Frömmigkeit als der Facetien entschlagen.

Die hauptsächlich für die Landbevölkerung bestimmten Wochen

blätter tragen ihren Lesern eine reichhaltige Ollapotrida auf,

einen Mischmasch von Politik, Religion, Poesie, Biographie,

Geschichte, Literatur, Novellistik, Landwirthschaft, Veterinär

kunde, Naturwissenschaft, Kochkunst, Hauswesen, Heilkunde,

Neuigkeiten von nah und fern, und last, but not least, Humor,

woraus ein Jeder holt, was ihm am Meisten zusagt. Nach

Evans ist für den vorherrschenden Geschmack der Abonnenten

der verhältnißmäßig große Raum, den das Humoristische ein

nimmt, sehr bezeichnend. Es versteht sich von selbst, daß bei

den wöchentlich erscheinenden illustrierten Zeitungen die Dar

stellung des Humoristischen in Wort und Bild besonders

hervortritt. Dasselbe gilt auch von den weitverbreiteten

illustrirten Monatsschriften. Jede dieser Zeitschriften hat ein

Gehege, hinter dessen Lachbäumen nur duftige, würzige, Lust

gas aushauchende Pflanzen wachsen. Bei „Harper's Maga

zine" z. B. heißt dieser eingehegte Ort /Ine Oraler' (Die

Schublade), eiue Art Würz- oder Witzschachtel, woriu allerlei

Nromlltim und Piccmterien, parnassischer Pfeffer und attisches

Salz zu finden sind, die, wenn auch oft alt und trocken, an

Kraft nichts verloren haben.

Wie jedes Theater einen Komiker von Fach haben muß,

so hält jedes große amerikanische Tageblatt einen sogenannten

„lunnv man- (drolligen Menschen), dessen Function es ist,

für das Spaßige zu forgen und allen Ereignissen, die er

bespricht, die komische Seite abzugewinnen. Er schreibt kurze

Artikel und Erzählungen, die man an jedem Strich als die

Scinigen erkennt; denn wo er die Feder ansetzt, da fließt

der Humor, Alles auslösend und Alles sich aneignend. Er

erfindet die wunderlichsten Dinge, worüber die Amerikaner

herzlich lachen uud die Europäer höchlich staunen. Wenigstens

drei Viertel der kurzweiligen Geschichten, die in ausländischen

Zeitungen abgedruckt und als wirklich Geschehenes angesehen

werden und die Amerika als das Land der Sonderbarkeiten

erscheinen lassen, sind aus dem erfinderischen Geist des „kann?

mlln" entsprungen. Einige Zeitungen, wie z.B. ,1d.eLurIinß.

ton HawKeve", ,1ne Dandurv Xen-8" und ,,^!ie Detroit

^ree ?rL38", haben sich sogar durch derartige Leistungen

berühmt gemacht und ihren Absatz erheblich vermehrt. Der

Vertreter der „Detroit l'ree ?re88" in diesem Fach ist

,N. yuaä" (C, B. Lewis), „der verantwortliche Redactenr"

des nur in der Einbildung vorhandenen Blattes „Ilis H,ri-

xonü, Kieker". Die europäischen Zeitungen, welche Auszüge

aus den Leitartikeln des .^rixona Kieker" so oft anführen

und offenbar an die Existenz desselben glauben, werden selber

angeführt. Außerdem hat „N. Huaä« mehrere charakteristische

und köstliche Gestalten geschaffen, wie z. B. »Nis Uonor c>f

tue ?oliee Ouurt-, ,Li!^n" und den dem „I,,me Kilo Olub"

angehörenden typischen Neger „LrotKer 6ai(iner«. Er machte

sich dem Publicum zuerst durch einen ,Uow it teel8 to de

dluwn up" betitelten Zeitungsbericht bekannt, in dem er seine

lebensgefährlichen Erfahrungen und eigenthümlichcn Empfin

dungen bei einer ihn in die Luft schleudernden Dampfschiffs

explosion in launiger Weise schilderte. Der „Drollige" ist

jedenfalls ein Faktor des Journalismus, den man in Anschlag

bringen muß, wenn man die amerikanische Presse und das

amerikanische Leben überhaupt verstehen will. Es ist auch

öfters die Aufgabe des „Drolligen", die in großem Druck

angebrachten, auf den Inhalt der Zeitung frappant und

reclamenmäßig hinweisenden „NsaclinßF- (Columnentitel) zu

verfertigen; viele Zeitungen jedoch haben einen Epecialisten,

der sich mit dieser wichtigen Angelegenheiten ausschließlich

beschäftigt und den Kopf stets anstrengen muß, um frische,

witzige, originelle, die öffentliche Aufmerksamkeit und Wiß

begierde erregende „Ne»äinß8" täglich zu ersinnen. Nach

dieser Richtung hin hat ,^ue OIiicaFo ^ime8- eine kaum

wünschenswcrthe, die Grenze des Erlaubten oft bedenklich

streifende Virtuosität erlangt, wie Evans bemerkt.

Aus dieser Sucht, Alles komisch aufzufassen und darzu

stellen, erwachsen erhebliche Uebelstände in Bezug auf die

Thätigkeit der ,Uep<)rter8" und „Interviewers. Um den

gewissenlosen Unternehmungsgeist dieser Leute zu kennzeichnen,

erzählt Evans Folgendes: 8e non e vero, tz Ken trc»v»to. Der

im Monat November jährlich stattfindende Mcteorsteinfall

wurde in einer bestimmten Nacht erwartet. Der Reporter

eines New-Dorter Tagblattcs stoppelte einen langen Artikel

über solche Erscheinungen im Allgemeinen zusammen und

fügte eine ausführliche und lebhafte Schilderung des betreffen

den Meteoisieinfalles hinzu, wie derselbe von verschiedenen

Punkten in der Stadt ausgesehen habe. Er beschrieb die aus

dem unermeßlichen Weltraum herkommenden, mit ungeheurer

Geschwindigkeit der Erde zueilenden, mit heftigem Knall zer

platzenden und prächtige Schweife hinterlassenden Aerolithen

nnd schwärmte ganz besonders von einer mit furchtbarem

Geräusch und dampfcrzeugcndem Gezisch in die See gefallenen

Feuerkugel. Unglücklicher Weise war der Himmel die ganze

Nacht hindurch mit dichten Wolken bedeckt und von den
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Meteorsteinen keine Spur zu entdecken. Die Beschreibung

wurde jedoch in den Druck gegeben und am nächsten Morgen

las man mit Verwunderung den Bericht über das, was man

in der vorigen Nacht vergebens bemüht war zu sehen, und

muhte zugeben, daß die Presse große Vortheile besitzt und

gewährt. Der Ncdacteur entschuldigte sich mit der Bemerkung,

daß es seine Pflicht sei, das Publicum von allen Ereignissen

in Kcnntniß zu setzen, und er könne Nichts dafür, wenn seine

Bestrebungen dann nnd wann durch die Widerspenstigkeit der

Natur vereitelt werden sollten. „Der amerikanische Bericht

erstatter will eben auf alle Fülle amüsant sein, und er denkt

weit mehr daran, seine eigene Genialität zu zeigen als die

betreffenden Begebenheiten ehrlich und objectiv zu beschreiben.

Er schaltet und waltet mit den Ereignissen wie ein Künstler

mit seinen Gliederpuppen, schiebt sie hin nnd her, bringt sie

in verschiedene beliebige Stellungen, kleidet sie possirlich ein,

putzt sie mit bunten Bändern und allerlei Schnüren, Schleifen

und Schmucksachen heraus, gestaltet sie ganz nach seiner Idee

und dann malt er sie ab. Das auf diese Weise zu Stande

gekommene Bild mag gut componirt und sehr unterhaltend

sein und als Phanlasiestück unsere volle Anerkennung ver

dienen, aber vom wirtlich Geschehenen, worauf es hier haupt

sächlich ankommt, giebt es einen ganz falschen Begriff."

Zum Unglück bleibt dieses überwiegende und unziemliche

Vorwalten des Humors nicht auf die Zeitungsberichterstattung

beschränkt, sondern fängt an, um sich zu greifen und sich auf

das Gebiet der eigentlichen Litcraturtritik und Geschichts

schreibung zu erstrecken. Die Vergangenheit wie die Gegen

wart wird in den Bereich des Burlesken gezogen und das

ehrwürdige, ruhmreiche Heiligthum der Klio durch die Gri

massen des Kumus und Momus entweiht. Vor etlichen

Jahren hat ein Ncw-Iorker Verleger den Plan gefaßt und

thcilweise ausgeführt, eine Reihe von Biographien amerika

nischer Biedermänner (I^ites of American ^Vnrtlnes) von

einem humoristischen Gesichtspunkt aus schreiben zu lassen.

Um damit gründlich aufzuräumen, ging man bis auf die

Entdeckung Amerikas zurück und nahm zuerst Christoph

Columbus vor; diese Aufgabe wurde Herrn Alden, dem drol

ligen Mitarbeiter an der ,Nev? "kork limes-, übertragen.

Capitän John Smith, der abenteuerliche Gouverneur Virgi-

niens, wurde Herrn Warner,, dem Nedacteur des «Harttorä

Mourant", zugetheilt. Den ehrenhaften William Penn, den

Gründer der Colonie Pcnnsylvanien, stellte man Herrn Vur-

dette, dem bekannte« ,tunn^ mau- des ,Lurlmßwn Han-

Ke^e- zur Verfügung. Habberton, dem Verfasser eines läp

pischen Buches „Uelen'3 Ladies«, wurde George Washington

zu seiner Kurzweile ausgeliefert. Andere Peiniger noch for

derte man auf, die scharfen oder stumpfen Werkzeuge des

Witzes an Benjamin Franklin. Thomas Iefferson und An

drew Jackson zu erproben. Als Warner mit der Sammlung

und Sichtung des biographischen Materials fertig war und

die Ausarbeitung desselben in Angriff nahm, sah er mit dem

jedem echten Humoristen angeborenen Feingefühl und eigen-

thümlichen Scharfsinn die Ungereimtheit des ganzen Projectes

ein und stand davon ab. Anstatt „ein spielendes Urtheil"

über den besagten Smith abzugeben, ging er recht ernst an

das Werk, lieh dem Betreffenden eine würdigere Behandlung

angedeihen und verfaßte eine zuverlässige und höchst inter

essante Lebensbeschreibung eines Mannes, von dessen Charakter

und wirklichen Verdiensten das Publicum bisher nur unklare

und meistens falsche Vorstellungen gehabt hatte. Was die

übrigen Biographien anbetrifft, so sind sie, soweit sie zu

Stande gekommen, drollig geblieben und ziemlich dumm aus

gefallen. Trotz dieser abschreckenden Beispiele sind zwei toll

kühne Amerikaner noch weiter gegangen und haben neulich

eine „Burleske Geschichte der Vereinigten Staaten" angekün

digt. „Wollte man damit das dortige politische Parteiwesen

oder die von manchen Kongreßmitgliedern in der Discussion

der wichtigsten Fragen, wie z. B. der Silberwährung, an den

Tag gelegte Unwissenheit und Beschränktheit verspotten und

züchtigen, so würde kein patriotischer Amerikaner etwas da

gegen einzuwenden haben. Aber die burleske Behandlung

der Geschichte einer großen Nation ist nicht nur eine, bloß

bei einer in Abnahme geratenen vaterländischen Gesinnung

denkbare Prufcmation, sondern auch ein vom ästhetisch-humo

ristischen Standpunkt aus ganz verkehrtes, von vornherein

zu verwerfendes Verfahren. Jedes lang ausgesponnene Bur

leske wird nothwendiger Weise langweilig, vulee est, äesi-

r»ere in loco, aber nicht in extenso." Die geistreichsten und

gelungensten Versuche dieser Art sind vielleicht Gilbert

A'Beckett's „(^omic LlkeKswne", „Ocmiio Histor^ ok Nuß-

lanä" und ,<üc>mi<: Histor^ of liaine". Auch bei diesen

Büchern wird der Humor, je weiter man liest, um so ge

zwungener und schleppender, und auf die Dauer wirkt die

Lcctüre ermüdend und setzt eher die Gähn« als die Lachmuskeln

in Bewegung. Uebrigens irrt der sonst wohlunterrichtete

Evans, wenn er diese Geschichtsparodien für eine amerikanische

Erfindung hält. Vielmehr handelt es sich um eine Nach

ahmung französischer Anregungen. Schon in den vierziger

Jahren schrieb Monsieur "Icmene-K-taut, eine burleske „lüüwire

cke Trance", die bis in die Tage der Commune fortgesetzt

wurde. Nicht einmal bei dem Zusammenbruch von 1870/71

ging den Pariser Tintamaresken der Witz aus.

Neben den erwähnten Zeitungshumoristen bezeichnen die

sozusagen zünftigen Humoristen der Erzählerkunst eine höhere

Gattung. Sie pflegen den komischen Roman, die Humoreske,

die 8nort «toi-^ d. h. die Novellette oder humoristische Skizze.

Keiner von diesen Humoristen läßt sich mit eigenen Ge

sichtszügen sehen, sondern jeder versteckt sich hinter irgend

eine absonderliche, fafchingslaunenhafte Charaktermaske, und

in dieser Verlarvung treibt er allerlei Possen mit dem ge

duldigen Publicum und sucht auf solche Weise sich selber

und andere Leute lustig zu machen. Einige der namhaftesten

dieser pseudonymischen Humoristen sind: „Major Jack Dow-

ning" (Mr. Seba Smith), „Philander Doesticks" (Mr. Mor-

timer Thompson), „Orpheus C. Kerr" (d. h. Olüoe seeker,

Amtsjäger, Robert Henry Newell), „Mac Arone" (Mr. George

Arnold), „John Phoenix" (Mr. Derby), „Iosh Billings"

(Mr. Shaws). „Artemus Ward" (Mr. Charles F. Browne),

„Petroleum V. Nasby" (Mr. Locke) und „Mark Twain"

(Mr. Samuel L. Clemens). Sie werden sämmtlich von

Evans sehr hübsch charakterisirt. Wir greifen hier nach

diesem Gewährsmanne nur einige wenige heraus. Da war

z. B. Major Jack Downing bahnbrechend in dieser Rich

tung, aber sonst nicht besonders merkwürdig. Doestiks und

Mac Arone erhoben sich kaum über das Niveau der

Harletinade hinaus. John Phoenix zeichnete sich vor allen

seinen Vorgängern durch Genialität und Originalität, so

wie durch frischen Humor und Feingefühl aus und be

wahrte immer einen gewissen Anstand. Man findet seinen

Witz noch wirklich genießbar und kann über seine Einfälle

lachen, ohne sich des Lachens zu schämen. Von den noch

immer in amerikanischen Zeitungen erscheinenden, von Iosh

Billings herrührenden, kurzen, kakographischen Gemeinplätzen,

die für Orakelsprüche gelten wollen, will Evans keine Worte

verlieren. Die auf's praktische Leben bezüglichen mora

lischen Vorschriften und Klugheitsregcln, die Iosh dem Leser

auftischt, sind vom ethisch-diätetischen Standpunkte aus durch

aus gesund und nie anrüchig; aber die Kost ist meistentheils

ziemlich fade und wird dein unverwöhnten Gaumen und un

verdorbenen Magen durch das Gewürz der geflissentlichen

Verstöße gegen die Rechtschreibung weder schmackhafter, noch

kräftiger gemacht. Artemus Ward besaß einen eigenthüm-

lichen und sehr genießbaren Humor, vorausgesetzt, daß man

denselben in kleinen und nicht zu häufig aufgetragenen Por

tionen zu sich nahm. Auf die Länge jedoch wurde man

seiner zwar witzigen, aber oft sehr gesuchten und in Aberwitz

übergehenden Einfälle äußerst überdrüssig uud wollte nichts
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mehr davon wissen. Mit besonderer Vorliebe pflegte Artemus

Ward eine Art Fopperei, wobei es hauptsächlich auf geist

reiche Mystification der Anwesenden abgesehen wurde, ihre Neu

gier erweckend und ständig hinhaltend, um schließlich auf

nichts hinauszulaufen. Ein Musterbild dieses schalkhaften,

sich am Ende zur Situationskomik gestaltenden Humors ist

sein in fast allen Städten der Vereinigten Staaten gehaltener,

„Ilie tKldos in tlie >Vuoä" betitelter Vortrag, worin er

seine Zuhörer eine Stunde lang mit allerlei witzigen Extra

vaganzen, drolligen Redewendungen und Sinnverdrchungen

unterhält, ihnen die küstlichen Schätze seines Gehirnkastens

kaleidoskopisch zum Besten giebt, um sie Alle zuletzt zum

Besten zu haben, indem er am Schluß sein Bedenken aus

spricht, daß er sich schon über so viele interessante Gegen

stände verbreitet habe, daß ihm keine Zeit übrig bleibe, den

verehrten Anwesenden seine höchst originellen Ansichten über

jene unglücklichen Kinder des englischen Märchen: „Ine Lade«

in tns'^Vooä«, kundzuthun. Das letzte Jahr seines Lebens

brachte Artemus Ward in England zu, wo seine Vorträge

mit nie enden wollendem Beifall aufgenommen wurden, und

wo er auch als Mitarbeiter am „Punch" thätig war. Daß

der mit nationalen und allerhand conventionellen Vorurtheilen

fo dick bekrustete Brite über die ausgelassenen Ergießungen

dieses bis in die kleinsten Fasern seines Gemüths echt ameri

kanischen und äußerst unconventionellen Humoristen sich halb

todt lachte, ist das schönste Zeugniß für die internationale

und universelle Macht seiner Komik, die uns übrigens stark

an die einst so beliebten Vorlesungen des Wortwitzlers Saphir

erinnert, der uns heute ganz ungenießbar vorkommt.

Der im Auslande wenig bekannte Petroleum V. Nasby

ist ein Tendenz- oder Gelegenheitshumorist im besten Sinne

des Wortes. Alles, was er schreibt, ist von der reinsten

vaterländischen Gesinnung beseelt und mit trefflichem Witz

und Scharfsinn ausgeführt und hat zum Zweck, die Rück

schrittsmänner und Finsterlinge auf dem Gebiete der ameri

kanischen Politik zu entlarven und zu verspotten. Um seine

Verfahrungsart zu erklären, stellt uns Evans etwa einen baye

rischen Liberalen vor, der sich die Maske eines Stockultra«

montanen borgt und in's Lager der Schwarzen schleicht, um

vou dort aus für die mittelalterlichen Ansprüche der Curie

dem moderneil Staat gegenüber ironisch-ernsthaft einzutreten

und die äußersten Conscquenzen des römischen Autoritäts-

princips in Bezug auf Erziehungswesen, bürgerliche Rechte

und Gesetzgebung mit logischer, aber plumper Rückhaltslosig-

keit zum Schrecken aller einsichtigen Patrioten ziehen und

praktisch anwenden zu wollen. Während des Bürgerkrieges

bekämpfte Nasby auf diese Weise in der wohluerstellten Vcr-

mummung eines großmäuligen, harthäutigen, schnapsbrüder-

lichen, demokratischen Querwintelpolititers (ernss-roacis r>oli-

til'ian) oder dummen Dorfkannegießers die demagogischen

Umtriebe der als Kupferschlangen (ouppor-Iieacig) berüchtigten,

in den Nordstaaten wohnenden, aufwieglerischen Anhänger der

Secessionspartei. Als kecker Verfechter ihrer Sache stellte er

ihr gegen die Freiheit und den Fortschritt gerichtetes Streben

an den Pranger der öffentlichen Meinung, führte ihre Grund

sätze »d alisui-änm und machte sie dadurch lächerlich. Auch

seit der Niederwerfung der Nebellion hat Nasby gegen die

selben politischen Duutclmänner die Wurfspieße seines Witzes

unablässig geschleudert.

Mark Twain ist der Einzige unter den vorher er

wähnten Humoristen, der es nicht für nüthig hält, feinen

Witz durch das Gewürz der Cacographie picanter zu machen.

Er hat den Humor einzusehen, daß die überlieferte und leider

auch festgesetzte Orthographie der englischen Sprache schon in

ihrer naturgemäßen Entwicklung einen reichlichen Vorrath

von Absurditäten hervorgebracht hat, ohne daß man sich die

Mühe zu geben brauche, die Zahl der in's Groteske getrie

benen Ungereimtheiten künstlich zu vermehren. „Nur in einer

Sprache, wo im Laufe der Zeit der Laut sich von der Schrift

so weit entfernt hat, daß die Aussprache einer Uebereinstim-

mung mit der Schreibung in auffallender Weise ermangelt,

ist der Humor im Stande, sich der Cacographie vortheilhaft

zu bedienen. Diese nothwendige Bedingung findet sich im

Englischen am Vollständigsten erfüllt; darum ist die daraus

entstehende Form des Humors fast ausschließlich von englisch

redenden Nationen und vornehmlich von den mit der Sprache

überhaupt sehr ungezwungen und oft ungezogen umgehenden

Amerikanern gepflegt worden. In einer rein phonetisch ge

schriebenen Sprache, wie z. B. in der italienischen, hat das

unrichtige Vuchstabiren keine liaison 6'stre und kann deßhalb

keine tomische Wirkung hervorbringen; zu witzigen Effecten

ist es völlig unbrauchbar und wird als baarer Unsinn ohne

mildernde Umstände verdammt." Daß Mark Twain auf

diesen wie Unkraut auf dem Gebiet des amerikanischen Humors

wuchernden Buchstabeuwitz Verzicht leistet, ist ihm als hohes

Verdienst anzurechnen und auch im Allgemeinen als ein in

künstlerischer Beziehung erfreulicher Fortschritt zu verzeichnen.

Noch eine beliebte Form des amerikanischen Humors, die

in einer Art Gallimathias besteht, wobei aus der Wortent

stellung oder Begriffsverwirrung sich eine komische Ver

wechselung oder ein anzügliches Eins-fürs- Andere ergiebt,

findet ihre Hlluvtvertreterin in „Mrs. Partington" (Mr. Shil-

laber), einer mit der aus der englischen Komödie bekannten

„Mrs. Malaprop" und der Münchener „Frau Würzt vom

Victualienmartt" nahe verwandten Persönlichkeit. „Mrs. Par

tington" ist mit ihrer Meinung gar nicht zurückhaltend und

giebt bei jeder Gelegenheit und über jede Angelegenheit ein

Urtheil ab; nie aber thut sie den Mund auf, ohne etwas

Verkehrtes oder Ungehöriges gelassen auszusprechen. Also ein

Art „Buchholzen!"

Wie man sieht, ist der urwüchsige amerikanische Humor

ein sehr lebenskräftiges Product. Er äußert sich aber nicht

nur im literarischen, sondern auch im politischen Leben der

Union. Wenigstens ist der Humor, womit Bruder Jonathan

anfänglich erklärte, im cubcmischen Kriege nur die Sache der

Humanität ohne Eroberuugsabsichten zu führen, um zuletzt

dem verkommenen Spanien fast alle Colonien wegzunehmen,

der ganze burleske Krieg auf Actien und die schließlichen

Annexionen, einer der frechsten Witze der Weltgeschichte und

augenscheinlich mit dem robusten und wenig wählerischen

Frohsinn eines Lewis oder Ward eng verwandt.

-^'»»'E-

Zleuisseton.

Nachdruck »«rb««».

Die Enmncipirte.

Von laifo.')

Gab uns die Geburt auf dieser Erde nicht das gleiche Recht auf

Leben, Lebensfreude und Freiheit wie den Männern? Sind wir nicht

die Trägerinnen des Lebens? Wir sind die Mütter der gewefenen und

*) Unser Joseph Kürschner übersendet uns mit warmer

Empfehlung und der Bitte um ein Geleitwort die Schrift eines „lieben

Freundes": Die V-g-Strahlen des Profeffor 0r. Antinom,

von Laifo (Erfurt, Ed. Moos). Professor Antinom hat nämlich die

Röntgenstrahlen weiter ausgestaltet, so daß sie nicht nur Knochen durch

dringen, sondern auch scharfe Bilder der weichen inneren Korpertheile

auf eigens hergestellten Platten scharf abzeichnen. Und nicht nur das

Gehirn schon erstarrter Leichname, auch die in voller Thätigkeit befind

liche» Gehirne von Lebenden mit all ihren Denk- und Empfindungs-

bildern verstehen seine Ä-g-Strahlen auf die Platte zu projiciren, wobei

das Großhirn als Zih des oberen Bewußtseins mehr schönfärbend die

Ereignisse des Lebens als Erinnerungen abbildet, während das Klein

hirn als Sitz des unteren Bewußtseins die Triebfedern, Entstehungs-

ursachen, lurz die Wahrheit darstellt. So enthüllt denn der gelehrte

Gehirnsuieglcr das obere und untere Bewußtsein lebender Menschen:

eines stiebenden Gerichtspräsidenten, einer enttäuschten alten Jungfer,

eines Abgeordneten, eines anfechtungsreichen Pfaffen, eine« Morphi-
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der kommenden Geschlechter, oller Männer! Und unsere Gaben seien

minderwerthig? Unbegreifliche Behauptung! Liegt nicht in uns die

Fähigkeit, die höchsten geistigen Gaben auf unsere Kinder, die Männer

werden, zu vererben? Wo diese Fähigkeit vorhanden, bedarf es doch

nur deren Ausbildung; ist es unsere Schuld, bah ein durch die Geschichte

fortgeschlepptes Vorurtheil unsere Gaben nicht hat zur Gestaltung kommen

lassen? Und trotzdem, wie viele Frauen waren groß, bedeutend; wie

viele Namen berühmter Frauen schmücken das Pantheon menschlicher

Geistesriesen !

(Wir haben das gleiche Recht auf Leben, Lebensfreude und Frei

heit wie die Männer, aber wir sind nicht so gestaltet wie sie. Unser

Körper ist zarter, schwächer, unser Empfinden ist" unmittelbarer, weniger

vom Verstand beherrscht, wir handeln instinctiuer! Gar oft treffen wir

das Richtige gerade durch unseren stärkeren Instinct; aber in großen

Lebensfragen, wo die Starte der Mittel, die Physische Kraft, auch die

Schärfe des Verstandes die Thaten bestimmen mutz, sind »vir den

Männern — nicht ebenbürtig. Die großen bedeutenden Frauen sind

Ausnahmen, und Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn unsere

Fähigleiten so gestaltet wären, um der Männerwelt völlig gleich zu

stehen, hätte keine Unterdrückung vermocht, sie hintanzuhalten, sie niühten

sich in der Menschengeschichte mit elementarer Kraft durchgerungen haben.)

Warum soll dem Manne allein das Recht zustehen, sein Herz

sprechen zu lassen, frei wählen und freien zu dürfen? Wir armen

Frauen sollen warten, bis der „freie" Mann sich uns nähert, geduldig

harren, bis es ihn, gefällt, uns seiner allergnädigsten Neigung zu

würdigen. Wir dürfen es keinem Manne deutlich zu verstehen geben,

bah er uns Interesse einflößt, ehe er geruht hat, uns seine Aufmerk

samkeit zu schenken. Thun wir es doch, so sagt die Welt, wir seien

kühn — unweiblich, — frech!

(Weil wir lebhafter fühlen, kränkt und beleidigt uns die uralte

Gepflogenheit, daß wir unsere Herzensempfindungen verbergen müssen,

bis der Mann die seinigen tund giebt. Und doch verzeiht der Mann

viel eher ein Entgegenkommen unserer Gefühle, als wir felbst! Unsere

Schwestern sind es, die allsogleich mit Schmähworten: Gefallfüchlige,

Schamlose, Dirne bereit sind, sobald wir uns über diese Gepflogenheit

hinwegsehen. Ist bei dem instinctiven Urtheil unseres Geschlechtes das

feine Schamgefühl oder der Neid das Ausschlaggebende?)

Wer versorgt heute in Deutschland die große Lesewelt mit Nah

rung? Wer schreibt die leichtverständliche Literatur für die Jugend,

für die Familie? Fast nur noch Frauen! Wer schreibt aber auch für

die feineren Geister, wer behandelt die feinsten Psychologischen Fragen

in ebenso geistvoller Art, wie das sogenannte starke Geschlecht? — Fast

ebenso viel Frauen als Männer.

(Hat die deutsche Literatur sich an Werth erhöht, seit die Massen-

erzeugungen aus Frauenfedern stießen? Hat nicht gerade diese Massen-

literatur die herrschende Oberflächlichkeit befördert? Wie viele von den

schreibenden F>auen erheben sich über die allergewöhnlichste Stufe?

Einige, wenige! Ohne Zweifel giebt es auch männliche Massenschmierer,

aber wenn wir ehrlich sein wollen, dürfen wir uns doch die Palme bei

der gedankenlosen Massenfabrikation zuerkennen)

Warum sollen wir uns stets unterordnen? Angeblich weil der

Mann einen weiteren Blick hat! Wodurch ist das bewiesen? Weil die

Männer die Menschengeschlchte gemacht, gestaltet haben sollen! Sehr

begreiflich; man gab uns nie Gelegenheit, unsere Thatlraft zu zeigen im

allgemeinen Wettbewerb um große Thaten. — Warum sollen wir in

der Ehe dem Manne gehorsam sein? Geschichtlicher Unsinn! Wir

herrschen doch mehr oder minder im Hause, in Familie mit den feinen

Mitteln, die der plumpe Mann nicht kennt; warum soll diese thatscich-

liche Herrschaft nicht auf rechtliche Basis gestellt werden? — Ter Mann

hat das Recht, über unser Vermögen zu verfügen, und wenn er ein

Lüdrian, ein Trinler, ein gewissenloser Vater ist, kann er es vergeuden.

Wir sollen lein Recht haben, dies zu verhindern, so lange das Uebel

im Entstehen und noch heilbar ist? Abscheulich!

(Wir sollen uns stets unterordnen, wir thun es aber nicht, denn

der passive Widerstand besiegt den wilden Manneswillen öfter, als offener

Widerspruch. Passiver Widerstand macht den Gegner mürb. — Die

Amazonen haben sich mit den Männern herumgebalgt, die alten Ger

maninnen sind mit in die Kriege gezogen, die Weiber der Abessinier

thun es heute noch! Würde sich ein solches Leben mit den heutigen

Culturanschauungen vertragen? Rechte und Pflichten! Wir müßten,

wenn wir alle Rechte der Männer verlangen, auch dem Vaterlande

Kriegsdienste leisten. Das sollte eine tolle Geschichte werden. Oder

nisten ?c., leider aber zuletzt auch seiner Frau, die ihm gleich nach der

U-Z-Enthüllung mit einem Anderen durchgeht. Wir bringen oben das

Gehirnbild einer Emancipirten zum Abdruck; das Eingeklammerte ent

hält die Zeichen des unteren Bewußtseins, also die phantasielose Wahr

heit. Unsere Leser werden sich über die geistreiche und weltkundige

Satire freuen.

würde man männliche und weibliche Divisionen bilde»? — Es giebt

auch weibliche Lüdricme, gewissenlose Frauen und Mütter, was beim

Mann der Alkohol und der Tabat, das thut bei uns die Putzsucht und

die Schnatcrei. Wenn der Mann vergeudet, heißen wir es abscheulich,

und wenn es die Frau thut?)

Der Mann allein darf auf dem Forum stehen, die Geschichte des

Voltes gestalten, wir Frauen sollen leine politischen Rechte haben?

Jeder Esel uon Mann, jeder gemeine Charakter, jeder Dieb, wenn er

die gesetzliche Verbüßungszeit hinter sich hat. jeder Stallknecht darf

wählen, aber der geistvollsten Frau, der gewissenhaftesten Mutter bleibt

die Wahlurne verschlossen. Im Reichstage sitzen nur Männer, und be

trachten wir sie mit der weiblichen Unbefangenheit, so sagt man sich,

das tonnten wir besser machen, viel besser, wenn man uns dahin ge

schickt hatte. Sie markten, wie viele von uns im Kramladen zu thun

Pflegen! Wo ist der große Zug, der den Mann kennzeichnen soll?

Kleinlicher Schacher, kleinliche Rücksichtnahme auf die Empfindlichkeit der

Wähler, des männlichen Stimmviehs? Aber groh, männlich? Wir

Frauen würden die nationale Empfindung ganz anders zum Ausdruck,

zur Geltung bringen; sie würden erröthen, wenn sie merkten, wie der

richtige weibliche Instinct auf ihr jämmerliches Verhalten herabschaut.

(Wenn jeder Tölpel, jeder Charalterfaule , jeder Kunstreiter das

Recht hat zu wählen, so ist dies an sich ein schreckliches Uebel, aber

würde es besser, wenn auch wir das Wahlrecht hätten? Giebt es nur

gescheite, charakterfeste Frauen? Wenn wir mitwählen, tritt ein mindestens

ebenso großer Thcil Wahlunfähiger noch dazu an die Urne. Das jetzige

Wahlrecht scheint eine Satire auf das, was es sein sollte. Würde es

durch uns besser? Der mit den gemeinsten Waffen geführte politische

Kampf trüge sich durch unser Wahlrecht auch noch hinein in das Familien

heim; auch dort, wo viel unvermeidliche, durch Charaktereigenthümlich-

teiten hervorgerufene Widersprüche zu Zwist und Kampf reizen, gab' es,

wenn auch noch die Politik dazu tüme, gar leinen Frieden mehr. Unser

Wahlsystem trankt an der allgemeinen Charakterlosigkeit, dem Grund

übel, das jeweils auftritt, wenn der allgemeine Wohlstand sehr groß,

die Genußsucht und ihr Kuppler, das Geld, allzumächtig geworden sind.

Sind wir Frauen von diesen Uebeln frei? Unsere Moden wechseln fast

alle Monate, das besagt genug!)

Man verweigert uns das Recht, uns selbst zu ernähren, uns frei

in der Oeffentlichteit zu bewegen ohne den Schutz eines Mannes?

Warum? Weil unsere Scham darunter leiden soll, weil der Mann

frech gegen uns auftritt, wenn wir ihm unbeschüht gegenüberstehen.

lWarum tann eine Frau in Begleitung eines Mannes überall

unbehelligt auftreten? Weil die anderen Männer der physischen Kraft

des Begleiters sich bewußt sind. Hätten wir die Muskulatur der

Männer, könnten wir um Mitternacht überall beruhigt spazieren gehen.

Hier liegt's!)

Chicago, herrliche Stadt! Hier ist der Fortschritt, die Zukunft

der Welt. Ja, die Amerikaner, sie begreifen, was Freiheit ist, sie haben

der Frau die Stellung eingeräumt, die ihr gebührt, in der sie den

kommenden Geschlechtern voranleuchten wird. Das war ein Sieg, wie

er noch nie erfochten wurde mit den Waffen des Geistes, des weiblichen

Geistes. Im Triumphzuge schritten wir ein in die Hallen des Frauen-

congresses, im Triumph bestiegen die Nednerinnen die Tribünen, vom

Jubel begrüßt, mit Beifall überschüttet. Unsere Rechte sind anerkannt,

die ganze Welt muß ihnen über kurz oder lang die Sanction ertheilen!

Wir werden gleichgestellt sein; das Studium, der Talar, der Doctorhut,

das Parlament, Alles wird uns zu Theil werden. O! Wir werden die

Männer zerschmettern! Rächen, was sie uns im Lauf der Geschichte

angethan hat, die Baude. Rache, Rache! Wir weiden herrschen, wo

sie geherrscht haben; unsere List im Verein mit dem Recht sichert uns

die Allmacht. Wir werden sie zwingen, uns zu Füßen zu liegen, jede

Frau tan» sich künftig den Mann wählen, und er hat zu gehorchen, er

muß uns lieben, wie wir es wünschen, als unser Sclave. Wir wollen

ihnen das Iunggesellenthum austreiben; leine Frau wird sich künftig

mehr erniedrigen, sich als Spielzeug behandeln zu lassen, nur dienstbar

den Begierden des Mannes. Sobald die Prostitution ausgehoben ist,

mutz er um unsere Gunst betteln, es wird leine Frauen mehr geben,

deren Herz — wie das meiuige — Uon der Liebe verschmäht wurde;

jede Frau wird einen Mann — vielleicht Männer — ihr eigen

nennen, und die heute verwelken, verkümmern, weil Zufälligkeiten, die

sogenannte Scham ihrer sogenannten Stellung es ihr verbieten, das

Leben zu leben, wie es die Natur bestimmt: auch sie werden das selige

Glück, die Wonneschauer der Liebe genießen als freie Menschen, als

echte Frauen. Dieser Zustand herrlicher Freiheit, die große Lebens-

reformcition ist in naher Zukunft zu erwarten. Auch wir durch Vor-

urtheile zum Entsagen verurtheilte arme Frauen werden uns ausleben

dürfen, die Lebenslust, die uns verkümmert und verdorben war, in vollen

Zügen einschliirfen. — O Schicksal! War ich noch einmal sechszeh»;

ich bin jetzt sünfunddreißig Jahre alt. vielleichie leuchtete auch mir in

jener herrlichen Zulunftszeil ein schöner Stern, Ja, die hergebrachten

Begriffe der Ehrbarkeit, welchen Werth haben sie? Sie bekleiden uns

'^

^->'^

'
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mit einem Panzer gegen die Lebensfreude, den Lebensgenuß. Ehrbar,

entsagend — tugendhaft und gebildet — was wiegen diese gegen das

Glück einer echten Liebe?

(Amerika ist das Frauenland! Ohne Zweifel haben wir nirgends

in der Welt eine solche Stellung wie jenseits des Oceans in den Ver

einigten Staaten. Und doch! Nirgends Hab' ich mehr Pantoffelhelden

gefunden und nirgends im Gespräche mit Männern mehr Langeweile

empfunden. Politi'l. Geschäft, Geld, das sind die Gesprächsstoffe; wenn

die Frauen unter sich sind, ist's der Putz. Und wie sind hier die

Lebensrollen verlheilt? Die oberen viertausend Millionäre, die Massen

und dazwischen ein Etwas, das nicht wie in Europa gebildet ist oder

nach Nildung strebt, nein, nur danach drängt und sagt reich zu werden.

Die Frauen herrschen hier, das steht außer Frage, aber wen beherrschen

sie? Die Männer, doch keine Männer im europäische» Sinne, keine

deutschen Männer! Das Politische Streberlhum, der Goldhunger füllen

das Leben des Yantee aus, der Rest ist Schweigen. Ist die Herrschaft

über folche Männer eine Freude? Vielen die verkehrlen Lebensrollen,

der Mann als Spielzeug der Frauenlaune auf die Dauer einem euro

päischen Frauenherzen innere Befriedigung? Oder ist jene inner« Leere

der amerikanischen Welt bei dem äußersten äußerlichen Comfor! nicht

vielleicht entstanden durch den Mangel echl männlichen Geistes und

Charakters? Die äußere Wertschätzung der Frau, die dadurch gesicherte

öffentliche Vewegungsfreihcit dürfte der europäischen Männerwelt als

Vorbild dienen, nur müßte sie nicht so waschlappig, fad und geistlos

fein. Kein Wunder, daß dem amerikanischen Auge die Komik des

Frauencongresses unverständlich war! Wie sie das politische Streber

lhum copinen, in den Sälen herumstolzirlen, als halten sie das Schick

sal der Welt in den Händen, wie jede reden wollte, um sich hervorzu-

thun, wie sie aufgedonnert waren, als wollten sie zu einem Ball gehen.

Kostbare Federn auf den Köpfen wogten hin und her, wie ein Kornfeld

im Winde, schöne und unschöne Lippen lonnlcn nicht einen Augenblick

geschlossen bleiben. Und der Grundgedanke unter den Slraußfedern?

Es soll ein Schmetterling kommen uud an der Lippen Honigseim nippen!

Sie wollen geliebt sein, nicht im vorübergehenden Rausch, nicht um

Gold, um Besitz, nein mit echter Liebe. Und dafür würden sich Alle

gerne beherrschen lassen! In der Nalur liegt das Grundübel, es giebt

mehr Frauen als Männer, und in der Cultur schreckt der Egoist vor

der möglichen Entbehrung, der Gewissenhaste vor der ernsten Ehe- und

Familienpflicht ängstlich zurück. Der Proletarier lhut das nicht, aber

wir armen Mädchen der gebildeten Schichten bleiben ledig. Wer will

uns die Bitterkeit darüber verargen? Niederträchtig ist es, wenn die

Glücklichen über uns spotten.)

Wir trennten uns in Hamburg — er sagte mir Lebewohl —

sonst nichts! Ich halt' ihm auch nicht rathen wollen, mir etwas

Anderes zu sagen. Frei muß ich sein und bleiben, um für die große

Sache zu wirken, meine Lebensaufgabe zu erfüllen. ^- Er war für feine

Jahre noch ein fchöner Mann, ein geistvoller Kopf faß auf einem

fchmächtigen Körper, aber ein gewisser, bestimmter Zug sprach aus seinen

Mundwinkeln. Pah! Auch er ist einer der Tyrannen, die uns knechten

— vorbei an ihm.

Mieder ein schöner Traum vorüber! Wir waren in der einen

Woche der Rückfahrt über den Oeean gute Freunde geworden, ich hatte

gehofft, wir würden uns mehr werden. Cr hat sich als Schriftsteller

einen geachteien Namen gemacht, sich tapfer durchgerungen, aber er

sagt, sein Einkommen genüge kaum für seine allerbescheidensten Bedürf

nisse. Mein Herz beble, als ich ihm die Hand zum Abschied reichte,

ich habe die ganze Nacht geweint, — Grausames Schicksal, warum hast

du sür mich nur die Entsagung und die Thronen bestimmt?)

Aus der Hauptstadt.

Ver MlljestlltsbelcidigungsproceK als Erzieher.

Talah ed din, der Erneuerer des Islams, der blutige Sieger von

Tiberias und chnische Entweiher Jerusalems, ist glücklicher Weise seit

einer achtbaren Reihe von Jahrhunderten lodt. Dcßhalb braucht, wer

sich kritisch in die Eigenheilen dieses Monarchen verliest, nicht das

Schicksal der Unglücklichen zu befürchlcn, die in deutschen Zeitungen vor

Kurzem dem König der Belgier etliche Wahrheiten sagten und dafür

hart gepönt wurden, während die belgifchcn Blätter, die ihren Herrscher

ungleich hcfligcr angegriffen hallen, Tank der nachsichlinen oder vor

sichtigen Brüsseler Ntaalsanwalischaft leer ausgingen. König Leopold

ist ein «cknlk, und als er den Slrafanlrag gegen die deutschen Redac-

leure aufflaller» lieh, beabsichligle er vielleichl eine niedliche Satire,

Das neue Reich erfreut sich, und dies sollte man sogar aus Pnrlei- oder

persönlichen Gründen nicht in Abrede stellen, einer im großen Ganzen

ausreichenden Prehfreiheit. Ungehindert dürfen die vornehmen Berliner

Zeitungen den Schmutz der Ball- und Amorscile in die Provinz leiten;

Niemand verfolgt die neu berlinisch pikanten, d, h. hundsbrünstigen

Feuilletons ihrer jungen Männer, Die Heiralhsannoncen füllen Sonnlag

für Sonnlag drei, vier lange Spalten der maahgebenden Organe. Wie

der Fall des Grafen Hoensbrocch gezeigt hat, meinen es zwar mitunter

selbst adlige Eavaliere von distinguirter Erscheinung ernst damit, doch in

der Mehrzahl der Fälle handelt es sich lediglich um Fleischgeschäfte auf

kurze Sicht. Und weder die Kuppelanzeigen noch die Masfeufen-Inferate

werden gerichtlich verfolgt. Unsre Prehfreiheit ist eben groß; sie gestattet

selbst die von allen vielgelesenen Organen betriebene Verherrlichung des

größenwahnsinnigen Hallunken Luccheni, Jedes Wort aus seinem un-

süubern Munde ist gedruckt, jeder seiner Blicke, jedes Lächeln fixirt

und verewigt worden. Aus der Drachensaat werden zuversichtlich neue

Lmcheni's, neue Herostrate aufsprießen, die die Eitelkeit verrückt gemacht

und zum Mordbrennerhandwert getrieben hat. Und nichts ist zu thun

gegen diese Lehrbriefe zum Selbstunterricht sür junge Verbrecher, die

vierteljährlich nur drei bis fünf Mark Abonnementsgebühr tosten und

darum auch dem fo beliebten Aermslen bequem zugangig sind. Wir

genießen eben eine ausgedehnte Preßfreiheil. Und König Leopold'«

Salire kann sich allein gegen den Umstand richten, daß unsre Preß-

sreiheit plötzlich eine klaffende Lücke zeigt, wenn gekrönte Häupter in's

Spiel kommen.

Bevor es hier zu Lande eine Constitution gab, d. h. in jenen für

die Fürsten entsetzlich unbequemen Zeiten, wo lein Reichstag und leine

Kammer ihnen das Odium der Steuererhebung abnahm, in den Tagen

des aufgeklärten Abfolutismus prägte Friedrich Schiller das Wort vom

Männcrslolze vor Königethronen. Es soll nicht in Abrede gestellt werden,

daß dieser Ausdruck damals einen gewissen Sinn halte. Die politisch

Unzufriedenen fahen im Monarchen, der die Regierung führte und fein

eigner Ministerpräsident war, ihren politischen Gegner. Wollten sie das

Shslem bekämpfen, fo mußlen sie ihn bekämpfen. Der Herrscher seiner

seits durfle ihnen das, wenn er ein verständiger Mann war, nicht einmal

übel nehmen, und fo war der Männerstolz vor Königsthronen erstens

angebracht und nöthig, zweitens gefahrlos — gefahrlos unter der Vor

aussetzung, daß der mit befugtem Stolz behandelte Throninsasse geistreich

und klar genug dachte, um objecliuiren zu können. Heute liegen die Dinge

ganz wesentlich anders. Dank der überall eingeführten Verfassung stehen

die Könige erhaben ob dem Parteigetriebe. Der Lärm in den Gassen

kümmert sie nicht mehr. Fest wie srüher liegen in ihren Händen die

Zügel, aber officiell gelten als Wagenlenler die verantwortlichen Ruth-

geber, gelten wohl auch, wenigstens in ihren eigenen Augen, die Abge

ordnelen des Volkes. Jetzt leisten sie die Arbeit, nehmen sie Last und

üble Nachrede auf sich, während dem Gekrönten allein die Ehre bleibt.

Wer nun den Drang, Männerstolz zu entwickeln, im Busen spürt, der

muß ihn vor Ministerzimmern und an Parlamentsschwellen ausstammen

lassen. Es wäre nicht nur feig, sich statt auf sie auf die Könige zu

stürzen, die doch bloß mittelbar auf den Gang der Gefchäfte Einfluß

haben, fondern es wäre auch trottelhaft und altfränlifch. Ja, altfränkisch,

und das ist der schlimmste Vorwurs, der einem modernen Menschen ge

macht werden kann. Mit vollem Recht rühmen sich die, die beispiels

weise für jede Kaiserrede oder jedes Kaisertelegramm den Fürsten Hohen-

lohe verantwortlich machen möchten und die die Majestät grundsätzlich

nie in die Debatte ziehen, einer verfaffungmähigen Denkart. Sie blicken

mit gerechter Verachlung auf Alle herab, die einerfeils nicht so con-

stitulionell gesinnt und andrerseits nicht so verteufelt vorsichtig wie sie sind.

Die deutschen Staatsanwaltfchaften haben sich die eben entwickelten

modernen Anschauungen im vollen Umfange zu eigen gemacht. Ein

Regent wie der Alte Fritz, der gewiß nicht ohne Grund Herrn v. Noelticher's

Ideal gewefen ist, konnte befehlen, daß man alle Majestätsbeleidigungen

und Schmähschriften gegen ihn niedriger hänge. Er fühlte sich als die

Seele des Staates, als wirtliches und zugleich als formelles Oberhaupt,

und ein Angriff auf ihn bedeutete einen Angriff auf die Politik des

Reiches. Solche Angriffe mochte und durfte er aber nicht bestrafen,

denn Stockung und Fäulnih wären die Folge gewesen. Der Staat

gedeiht nur, wenn seiner Regierung eine muthige, scharf controllirende

Opposition gegenübersteht, und leine Dummheit ist größer als die, ohne

Widerspruch regieren zu wollen. Wenn also vor hundert und einigen

Jahren die Majestätsbeleidiger straflos ausgingen, fo lagen der dabei

bewiefenen Zurückhaltung der Gerichte Motive ähnlicher Art zu Grunde,

wie sie jetzt elwa Herrn v. Miquel bewegen, die wider ihn betriebene

Preßhatz der Börsenliberalen ungeahndet zu lassen. Gänzlich veitehrt ist
es dagegen, die Duldsamkeit Friedliches II. unsern Tagen als Vorbild

hinstellen oder der zahlreichen Majcstätsbelcidigungsprocessen wegen, die

sich augenblicklich abspielen, gar behaupten zu wollen, das Recht der

freien Meinungsäußerung sei heute beschränkter als damals. Die Wahr

heit ist vielmehr, daß wegen und nach der Verschiebung der innerpoli

tischen Machlverhällnisse ein erhöhler Schuß der Krone sich als unab-

weislich herausgestellt hat. Heute richten sich Beleidigungen der Majestät

nicht mehr schlechthin gegen das Regierungsshstem, sundern gegen den

Monarchen an sich. Sie sind nicht mehr sachlicher, sie sind gehässig

persönlicher Nalur, und darum müssen sie niilleidslos verfolgt werden.

Gerade durch die Mnjeslätsbeleidigungsprocesse in neuerer Zeit wird

der Bevölkerung der Sinn der Verfassung klar gemacht, das Verfassungs-

lcben mithin gefördert. Die strenge Verfolgung der MajestütsbeleidigunZ

wirkt somit, um es kurz zu fassen, politisch in hohem Grade erziehlich,

und wer es gut mit dem Volke meint, der sollte dafür forgen, daß jede

in feiner Nähe oder Ferne gefallene Majestälsbeleidigung schleunig zur
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Anzeige und Ahndung gelangt. Gottlob wird die Nation sich dieser

heiligen Pflicht in zunehmendem Maaße bewußt. Schon denunciren

Ehefrauen ihre Männer, nicht etwa ihre Liebhaber, wegen Majestäts-

beleidigung! Sobald dieser preiswerthe Vorgang Nachahmung gefunden

hat, wird der Majestätsbeleidigungsproceß erziehlich auch auf das deutsche

Familienleben wirken: Jeder wägt dann jedes Wort, das er feinen

Kindern oder seinem Weibe sagen will, vorher dreimal ab. Man kann

ja nicht wissen . . . Wie viel unnützes, zeitraubendes Geschwätz wird auf

diefc Weise verhütet! Das deutsche Volt ist leider schwerfällig und wenig

geneigt, sich in die Errungenschaften der Neuzeit zu finden. So vermag es

auch den modernen Constilutionalismus nicht gleich in feiner ganzen Größe

zu studiren und zu erlennen. Man muß es erst mit der Nase darauf stoßen.

Gerade ein demokratisch, sagen wir es dreist heraus, ein republikanisch ge

sinnter Mann, der die Monarchie für überflüssig halt, wird dehhalb in

der Fülle von Proceßverhandlungen, die sich um die Person des Herrschers

drehen, eine ihm angenehme Erscheinung begrüßen. Umständlichen und

eifrigen Schutzes von außen her bedarf nur eine Institution, der die Kraft,

sich selbst, sich durch ihre Thaten zu schützen, allmälig schwindet. Es ist

unbestritten, und zahlreiche publicistische Zeugen lassen sich dafür nennen,

daß gerade die treuesten und besten Anhänger der Monarchie in den

allzu zahlreichen Beleidigungsklagen der letzten Jahre eine schwere Schä

digung des monarchischen Gedankens erblicken. Wer es detzhalb wirtlich

ernst mit der Förderung der Demokratie, mit der Erziehung der Nation

dazu meint, der kann verstcindigerweise nichts gegen das Vorgehen unfrei

Staatsanwaltschaften einwenden. Er braucht dabei den Nutzen der Er

bitterung, die dies entschlossene Vorgehen in weiten Voltsschichten erweckt

und die selbstverständlich auch den demokratischen Parteien zu Gute

kommt, nicht einmal sonderlich hoch anzuschlagen.

Damit der Majestäts-Beleidigungsproceh den Zweck erfüllt, den

er in den Augen aller entfchiedenen Anhänger der Parlamentsherrfchaft

hat, ist es nölhig, ihn sozusagen in Reincultur zu züchten. Er muh sich

schon äußerlich von jedem vulgären Beleidigungsproceß scharf unterfcheiden.

Statt eines Angeklagten, des wirklich Schuldigen, müssen drei, vier

aufmarfchiren : so zum Excmpel, wenn er Zeitungsschreiber ist, außer

ihm noch der Verleger, der Drucker, der Setzer, vielleicht auch die Boten

frau des Blattes und der unglückliche Abonnent, der es gelesen hat.

Während der Verhandlungen muß durchaus die Oeffentlich?nt ausge

schlossen sein. Das Volk zerbricht sich dann wochenlang den Kopf dar

über, was für Schrecknisse wohl während der geheimen Verhandlung an

den Tag gekommen sein mögen, und mit dem täppisch groben In-

stinct der mizsr», plev« sagt es sich zugleich, daß die Geschichte doch

irgend einen Haken haben müsse. Den seinen Tact der Rcchtsgelchrten,

die Erörterungen über die Person des Kaisers nicht gern auf offenein

Markt anstellen, versieht der kleine Mann nicht, und Niemand wird ihn von

dem Vers, den er sich in seiner Beschränktheit macht, abbringen können.

Thut der Proceß große Wirkung schon durch die äußere Form, in der er vor

sich geht, so steigt er zu unermeßlicher Bedeutung auf, wenn man daneben

seine Grundlage so gestaltet, daß er auch in dieser Beziehung einzig dasteht.

Es genügt nicht, daß eine absichlliche, boshafte und freuenllich vom Zaun

gebrochene Beleidigung auf die Anklagebank führt. In solchen Fällen

würde den Niedriggeborenen eine Verfolgung des Uebelthäters am Ende

nicht weiter Wunder nehmen. Nein, fchon eine unvorsichtig ausgedrückte

Meinungsverschiedenheit, eine allzu temperamentvolle Polemik, die viel

leicht ganz arglos an Auslassungen des temperamentvollen Fürsten an

knüpft und, im Kern fachlich, feiner Meinung die eigene entgegenstellt,

dergleichen Reden schon sind als Majestätsbeleidigungen aufzufassen. Je

öfter der Monarch spricht, und je fieimüthiger er es thut, desto frei-

müthiger weiden naturgemäß die Erwiderungen Andersdenkender aus

fallen, desto häufiger alfo die Proceßanlasse sein. Volle Klarheit und

ganzen Erfolg tonnte allerdings erst eine Revision der in Frage kommenden

Paragraphen des Strafgesehbuches schassen. Wäre jede vom Wonarchen

geäußerte Meinung Tabu, und stellte sich jeder Widerspruch ohne Weiteres

als Majestätsbeleidigung dar, dann gäbe es keine Verwirrung und auch

keine Freisprechungen mehr, die doch innieler Beziehung und nach vielen

Richtungen hin ihr Unangenehmes haben. Und die Demokratie machte noch

schnellere Fortschritte, die Reihen der Verstandesmonarchisten lichteten sich

nothwendig noch rascher, da sie dann ihren Verstand für die Monarchie nicht

mehr anzustrengen hätten. Heute horcht die Nation noch mit ganz uncon-

stitutioneller, naiver Aufmerksamkeit auf die Worte des Kaisers, legt ihnen

ein großes Gewicht bei, ein weit größeres als den durchdachtesten Speechen

der Minister, und antwortet in seiner Art darauf. Das Alles ist ge

wiß nicht verfaffungmäßig, gewiß sehr undemokratisch. Es nützt im

Gegentheil dem monarchischen Gedanken, zieht eineNrücke zwischen Herrscher

und Nation, nähert sie einander an. Aber man erhöhe nur die Gefahr,

die fchon heute mit einem freien Meinungsaustausch verboten ist: man

verekle und vergälle der Nation die unumwundeue deuifche Kritik kaiser

licher Handlungen und Reden — und die Ruhe des Friedshofs wird

sich einstellen, das große Schweigen. Wenn Niemand mehr wagen darf,

der Majestät eine Antwort zu geben, wird sehr bald auch Niemand

mehr ihren Worten lauschen. Wo der Mund zum Streit gezwungen

ist, streikt das Ohr freiwillig. Und die heißen Wünsche unserer Demo

kraten, die den Herrscher ans der Zahl der staatlichen Machtfactoren

ausschalten und ihn zu einem Schattentönig machen wollen, dies innig-

dringende Begehren der Nichts-als-Constitutioualisten wäre dann erfüllt.

„Die meisten Majestätsbeleidigungen trugen sich zu, wenn die Un

zufriedenheit am größten war; und Hand in Hand mit dem Sinken

des Ansehens der Kaiser ging die Verschärfung und strengere Hand

habung der Majestatsgesetze." So urtheilen Tacilus und Sueton über

ihre Epoche. Es ist nicht wahr, was Einige behaupten — Einige, die

freilich nicht unsere Schlechteste» sind: daß die Zustände von heute jenen

der römischen Kaiserzeit auffallend ähneln. Der deutsche Imperator ist ein

Mann, von dem wir Bedeutendes erwarten, sobald er seine Kraft gesammelt,

das Werl an einem Punkt in Angriff genommen hat. Ihm, der das

Wort vom größeren Deutschland sprach, der deutschen Namens Ruhm

i» alle Fernen tragen will, erweist man damit keinen Dienst, daß man

den stolzen Deutschen das freie Wort zu verwehren trachtet. Wer nicht

einsieht, daß die Majestätsbeleidigungs-Processe der letzten Monate der

Monarchie unendlichen Schaden bringen und die Nation zur Demo

kratie erziehen, hinüberziehen, der sollte wenigstens den modernen

Sueton und Tacitus die Arbeit nicht allzu leicht machen. Plagiat

freudig wie sie nun einmal sind, werden sie in ihren Geschichten und

Geschichtchen über das neue Reich die antiken College« einfach ausschreiben

— und Niemand wird sich finden, der sie Lügen straft. Lalidav.

Opern nnd Operetten.

„Don Quixote". Eine musitalische Tragikomödie von Wilhelm

Kienzl. (Kgl. Opernhaus). — „Der Prinz wider Willen". Ko

mische Oper von Rud. Seuberlich. Musik von Otto Lohse. —

„Der Streit der Schmiede." Oper von Victor Leon. Musik

von Max Josef Beer. (Theater des Westens). — „Die Blumeu-

Maru." Operette von Al. Landsberger und Leo Stein. Musik

von Charles Weinberger. s Metropol -Theater.)

Es giebt in der Opern-Literatur Motive und Stoffe, welche auf die

Componistcn eine rNthielhafte Anziehungskraft ausüben, die sie immer

wieder in's Verderben lockt. Ein solcher Unglüctsstoff ist des Cervantes'

unsterblicher „Don Quixote",

„Dieses Buch, das himmlisch wäre,

Wenn es Ird'sches mehr verschwiege."

Wie oft schon hat man versucht, die so unvergleichlich populär ge

wordene Nomanfigur des ,iuA«nio5<) Indigo von Hui^ow äs io,

Naneb.»,-, der seit 1604 in vielen Tausenden von Ausgaben erschien,

mimend und singend auf die Bühne zu bringe»! Rienian» zählt an

40 Opern, Operetten, Ballets und Feenstücke auf «nd zwar italienische,

französische, spanische, englische, deutsche, unter denen wir nur die be

kannteren Componisteunamen Salieri, Paesiello, Pyilidor, Mercadante,

Dittersdorff, Luigi Ricci ,jun., Her«', Roth-Vcinzierl anführen »vollen.

Auch der Einacter des 14 jährige» Franz Liszt »von 8^ne.bs' gehört

hierher. Und wie viele hat Riemann übersehen, z. V, gleich die weit

aus beste Dramatisirung von Allen, die von Scndou, halb Feerie,

halb Operette, die von den späteren Libretlisten und Tonsetzern sehr zu

deren Schaden kaum ein einziger benutz! hat. Und alles Talent, alle

Arbeit, der ganze Anfwand schmählich verthan! Doch immer und über

all wieder neue Versuche und neue Schlappen bis in die jüngste Zeit,

denn es ist, als ob ein Fluch — ein Theaterfluch — auf dem Stoffe

lüge. Zuletzt Anton Rubinstein's erfolglose musikalische Schilderung des

trävestirten Ritters, und »u» fast gleichzeitig des geniale» Lisztianers

Richard Strauß „phantastische Variationen über ein Thema ritterlichen

Charakters" und Kienzl's Oper oder wie er sie nennt: „musikalische

Tragikomödie". Slraußcus Oichcstcrstück werde« wir nächsten Monat

im Berliner Concerlsaal hören. Heute haben nur den Fall von Kienzl's

„Don Quixote" im Opernhause festzustellen. Die altgewohnte Revanche

des sinnreichen Hidalgo, der zur Abwechselung alle seine „Vertoner" mit

den Windmühlen des Theatererfolgs fechten läßt. Auch diesmal liegt

der Lomponist am Boden,

Sehen wir zuerst, wie Kienzl den Ztoff dramatisirt hat, den» nach

dem große» Vorbilde seines lieben Meisters Wagner ist auch er sein

eigener Dichter. Wir verkennen auch l,ier nicht die glückliche Hand, die

den „Evllngelimann" »ach Leopold Florian Meißner's „Papieren eines

Polizeicommissärs" so geschickt gestaltet hat. Die Einleitung zeigt nach

kurzem Vorspiel in einer Traumscene, wie durch die manßlose Lectiire vu»

Ritterromanen die fixe Idee feines Hcldenthums i» den, schwachtöpfigen,

aber gutherzigen Don entsteht, wobei wir die beide» Hauptmolwe des

Rittelspiels und des Ideals kennen lernen, d. h. der krankhaften Phan

tasie und des hochherzigen Zieles der Weltbefreiung. Denn Kienzl's

Figur erhebt den Anspruch, neu, tief, wir möchten sagen: deutsch zu

sein, obwohl ihm jeder Kenner des spanische» Meisterwerkes sagen wird,

daß der verträumte Idealist ja scho» von Cervantes aus der Tiefe des

feelischen Empfindens gefchildert ist, wie es der Musik ihrem innerste»

Nese» nach und trotz aller Prograiumsnmpbomen unmöglich ist.

Und dann sehen wir unseren überspannte» Ritter im Kampfe mit der

Welt; erst in der Schenke, wo er bei den Tpönereic» und Foppereien

der Umgebuug arglos und unbekümmert erhaben bleibt. Sehr schön

hat der Dichterkomponist die Narrenposse» in die Tphäre des Gemiitb-

vollen und Rührenden erhoben, indem er hier den armen Ritler von

'
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der traurigen Gestalt einen Freund und sein derbkomisches Widerspiel

finden läßt, den ehrlichen Bauerntölpel Sancho Pansa. Im dritten

Acte wirlt der abgeschmackte Mummenschanz der vornehmen Welt leider

ermüdend. Die Heilung des Narren wird versucht, seine fixe Idee, die

längst llä at>5uräu!ii geführt ist, soll nun endlich auch ihm durch eine

neue Vorspiegelung begreiflich werden. Donna Mercedes verkleidet sich

als die Traumgeliebte Dulcinea von Toboso, während ihr Bräutigam

Carrasco ihn im Zweikampfe besiegt und seinen Fahrten zu entsagen

zwingt. Bei Cervantes endet es burlesker mit der Rücklehr im Käfig.

Und nun sitzt er wieder zu Hause, wie Dors's Meisterstift ihn uns ge

zeigt, gebrochen, geknickt, aber geheilt und vernünftig, und stirbt mil

einem Fluch auf alle Rilterbücher und Dichter:

„Denn er sollte sein hienieden

Klug im Tod, verrückt im Leben."

Man kann gewiß nicht sagen, daß der Operntext — der Wagne

rianer verzeihe den ketzerischen Ausdruck — schlecht geralhen sei. Er ist

künstlerisch abgerundet und gesteigert, interessant und uuterhaltend, nicht

gerade das Werl eines Dichters, doch eines gewandten Thenterschriftstellers,

der sich auf die Bühnenwirkung versteht. Der verhängnißvolle Mißgriff

liegt auch nicht im Text, fondern in der Musik. Kienzl will uns mehr

geben, als die Musik gewähren kann. Er will nicht nur die Tragik

des Helden der Komik der Handlung entgegensetzen, sondern auch die

Instrumentation zu Wort und Spiel, das Orchester zur Bühne in

Contrast bringen, so daß also die burlesken Vorgänge gleichfam mit

tragischem Accompagnement versehen werden. Also das Princip der

Ironie. Wir finden es schon in Mozart's sonnigem „Don Giovanni",

der ja auch ein är«,mius, Fioooso, d. h. eine Tragikomödie ist, be

sonders am Schlüsse, wenn der verhöhnte Comthur lebendig wird, oder

immer näher der Schritt des steinernen Gastes durch Don Iuan's Spott

und Leporello's komische Angst dröhnt, so wie das Schicksal an die

Pforte schlägt. Oder umgekehrt, wenn zu Rossini's Verleumdungsarie

in das geheuchelte Mitleid mit dem zertretenen ,po?oro 6i«^rn,2!n,t,c>"

die jesuitische Schadenfreude aus dem Orchester herauf kichert. Aber das

sind Alles nur Episoden und Uebergänge, während Kienzl den tragi

komischen Contrast durch das ganze Stück festhallen und charatlerisiren

will. Das gelingt ihm natürlich nicht, ginge ja auch über den „Wahnsinn

aus Wahnfried" hinaus. So hält er denn an seiner Marotte einer conse-

qnenlen Tragikomödie und eines phnchologischen Mufildramas fest und will

beileibe leine komische Oper geben. Und doch steckt nur eine solche in

dem Don Quixole-Stoff, eine sinnreiche wohl, wie der Junker selbst, aber

eben doch nur eine Komödie oder Posse. Kienzl verdirbt demnach mit

seinen tragischen, psychologischen und ironischen Absichten den harmlos

heiteren Stoff, der fo viel Spitzfindigkeit gar nicht verträgt. Was hat

dem Buche den Weltruf eingebracht? Doch gewiß nur die fchnurrigen

Abenteuer des vermeintlichen Ritters, der mit eingelegtem Speere gegen

Windmühlen und Schafheerden reitet und überall Prügel lricgt von ge

meinen Bauern und Schäfern, die er für edle Hidalgos hält, Kienzl

ist durchaus auf dem Holzwege, wenn er den lesewüthigen Narren Pfncho-

logisch vertiefen will. Aber indem er die Komik vornehm uerfchmäht,

macht er wohl nur aus der Noth eine Tugend. Ihm fehlt der Humor,

Seinem musikalischen Empfinden und Gestalten ist bloß das Pathetische,

zumal das Rührsamc adäquat, wie wir ja schon aus dem „Evangelimann"

wissen. Wie ergreifend ist z. N, die Rückkehr seines zerschmetterten Don

Quixote und dessen Sterben! Aber wir vermissen nicht nur die wirk

liche naive Heiterkeit in dieser Musik, sondern auch die Klarheit, die

Bescheidenheit der Naiur, Kienzl's ariofer Singsang ist wenig originell

und fesselnd, seine Motive sind selten Plastisch und packend, feine Instru

mentation ist meist grell und tosend, oft mehr Meyerbeer als Wagner.

Den Bahreuiher Meister, der in feinen Gesprächen die Musiker mit einem

einzigen Merkworte zu charatierisiren liebte, pflegte bei der Nennung

Brückners auszurufen: „Die Fanfare!" Das würde ebenso auf Kienzl's

„Don Quixote" Passen, wo das Taratnlata der Bläser auch jeden Augen

blick knatternd hervorbricht, wenn man es gerade am wenigsten erwartet,

nur um die liebe Tragik immer zu martircn. Bei aller Verfehltheit

als Ganzes mangelt es aber dem groß gewollten und überaus achtbaren

Werke nicht an vielen feinen Einzelheiten, die ein öfteres Anhören ver

langen und auch verdienen. Der Künstler Kienzl hat vollständig Recht,

wenn er kein schnellfcrtiges Urtheil mag. Bekanntlich fordert der streit

bare Steieimärter fogar noch wesentlich mehr von der Kritik: strenge

Controle, öffentliche Prüfung und sogar gerichtliche Beeidigung — wohl

weniger auf das Evangelium, als auf den Evangelimann, hat Hanslick

witzig beigefügt. Nun, wir fchwllren auch lieber auf den „Evangelimann",

als auf den „Don Quixoie". Das Publicum, das schließlich doch den

Ausschlag giebt, was den Bühnenerfolg betrifft, ist anscheinend ebenfalls

dieser Ansicht. Nach dem ersten und dritten Acte spendete es zwar er

munternden Beifall, aber lebensfähig wäre dieser „Don Quixote" wohl

auch dann nicht, wenn er eine bessere Darstellung gefunden hätte. Herr

Nulh fchien gesanglich und schauspielerisch indisponirt; Herr Lieban, der

berühmte Zwerg Mime, ist cmsgesungcn, und die übrigen Herrschaften

ragten nicht über das anständige Mittelmaaß hinaus. Ingleichen quälien

sich Chor und Orchester vergeblich mit der Partitur ab, die nun einmal

nicht in der Einfachheit und Heiterkeit, sondern im Complicirten und

in der Tiefe die Schönheit fucht.

Neues gab es unlängst auch im Theater des Westens, das seinen

Namen, wie uns kürzlich ein Franzose belehrte, mit Recht führt, denn

l'bMtr» cks8 v«»ts«, wie er es zu übersetzen liebte, heißt auf deutsch

das Theater der Durchfälle. Diesmal galt es Lohse's komischer Oper

„Der Prinz wider Willen", der übrigens aus Köln, Hamburg und

Straßburg kein übler Ruf vorausging. Der Riga« Librettist hat ziemlich

täppifch aus den ältesten Theatermiitzchen , Verwechslungen von Prinz

und Unterthan, Liebesgeschichten und Sputscenen — auch das viel

bewährte unterschlagene Testament findet sich in einer geplatzten Rock

naht — ein Ganzes zusammengestellt, für das sich lein Zuschauer zu

interessircn vermag. Nicht minder schwach ist die Kapellmeistermusil des

Herrn Lohse. Triviale Operettenweisen wechseln stillos ab mit prätentiösen

Ensembles, unpersönliche Melodien mit lärmenden Effecten. Von einer

gewissen Begabung zeugt einzig der Pizzicato- Entreact. Höher als diese

Novität steht jedenfalls die frühere der Charlottenburger Unglücksoper,

Beer's „Streit der Schmiede", der doch einen wirksamen Text hat. Der

fingerfertige Thcatermann Victor Leon hat die allbekannte und vielüber-

fetzte Dichtung von Fransois Copv6e ,1,2, ^rtzve de» torßorau»', die

der Nurgcharatterfpielei Joseph Leminsky zuerst auf die Bühne brachte,

aus einem Declamationsstück im Schwurgerichtsaal zu einer dramatisch

und musikalisch dankbaren Handlung erweitert. Da haben wir den

Arbeiter als den Rächer seiner Ehre, dann den Genossen, zugleich

Trunkenbold und Anarchist, dem mit dem Hammer Mores gelehrt wird,

zum Glück hinter der Scene; nur die Tochter ist nicht todt, wie im Ge

dicht. Für die crasse Handlung hat der Wiener Componist eine nichl

übermäßig originelle , aber durchweg dramatische Musik geschrieben mi!

weit ausgesponnenen Recitntiven und liedmäßigen Sähen, — ein Trink

lied, die Ccmtilene vom Hammer, ein Quintett mit Chor gefielen mi!

Recht. Unselbstständiger ist das Orchester behandelt, dem man es an

merkt, daß Wagner nicht umsonst gelebt und gestrebt hat.

Ein anderer Landsmann von Kienzl und Beer folgt errüthend

den Spuren von Johann Strauß, Weinberger, der mit den Texten

seines geistreichen Schwagers Hugo Wittmann kein Glück hatte, versucht

es diesmal mit anderen Dichtern. Aber er bringt noch weniger Erfreu

liches. Das Sucher -Masoch'sche Motiv von der verloosten Braut, die

nach dem erspielten Parapluiemacher doch noch den rechten Herzenstreffer

zieht, füllt gerade einen Act; auch machen die Herren von der alten

Opereitcnerlaubniß eines leeren brüten Actes allzu weitgehenden Gl'

brauch. Nur die reiche Ausstattung, die gute Besetzung der Hauptrollen,

besonders der tomischen Partien, und die zum Theil wirtlich hübsche

Musik retteten den Erfolg. Es ist zu bedauern, daß Weinberg« aus

den abgelebten Formen der Operette nicht hinansstrebt in die höheren

und — vernünftigen Regionen der tomifchen Oper, denn er zeigt in

seiner nicht übermäßig originellen, aber immer natürlichen Tonsprache

Feinheit und echte vi» oomicü,. Das Marschsextett, das Damentanzlrio,

der Walzer „Lieb' so lang es dich freut" — gewiß, das ist Alles ganz

reizend, aber man hat doch immer die Empfindung, daß Weinberg«

nur matte Aufgüsse nach Strauß, Supps und Willöck« auftischt. Und

das ist in Anbetracht feines ursprünglich graciösen Talents zu be

klagen. >!.

X >«' l

Mottzen.

Kürschner's Jahrbuch 1899. Kalender, Merk- und Nach-

schlagebuch sür Jedermann (Berlin, Hermann Hillger). Ein Kalender

von einer erdrückenden, fast beängstigenden Fülle des textlichen und

illustrativen Inhalts; Belehrendes und Unterhaltendes auf jeder Seite,

das Ideal eines vraliischen Haus- und Familienbuches. Neben den

ständigen, selbstverständlich bis auf die Gegenwart richtig gestellten

Rubriken sucht Kürschner aus den verschiedensten Gebieten Interessantes,

vor Allem auch praktisch Nutzbares vorzuführen und zwar in einer

Form, die den Lesenden anzieht, dem Suchenden entgegenkommt und —

den Beutel nicht anstrengt. Große Abschnitte, wie beispielsweise „Der

Mensch", würden in normalem Druck als besonderes Buch so viel tosten,

als hier das ganze Buch.

Arbeiterpartei oder Revolutionspartei? Mahnruf eines

deutschen Arbeiters an seine Genossen von Theodor Lorcnhen,

Arbeiter auf der Kaiserlichen Werft in Kiel (Kiel, Lipsius <K Tisch«!.

Unsere Lefer werden sich noch des gewaltigen Aufsehens erinnern, das

vor N/, Jahren das Erscheinen der Brochure ,,Die Socialdemotratie in

Theorie und Praxis" von dem Kieler Werftarbeiter Theodor Lorentzen

erregte. In weniger als 4 Monaten wurde sie in 20 «Ol) Excnrplaren

in ganz Deutschland verbreitet. Heuie tritt nun der Verfasser mit einer

neuen Brochure an die Qeffentlichkeit, wobei er sich in erster Linie auch

hier wieder gegen die Socialdemotratie wendet, deren volksverhetzendes,

staatsfeindliches Treiben er mit einfachen, aber treffenden Worten auf

zeigt. Durch die von der Socialdemotratie seit einigen Jahre» an

gewandte veränderte Tattil läßt er sich ebensowenig täuschen, wie der

Wcinlenn« durch ein falsches Elitelt auf der Weinflasche. So steht er

in direktem Gegensatz zu Pastor Naumann, der in dieser veränderten

Taktik den Anfang einer Spaltung der Socialdemotratie zu fehen und

mit dem bürgerlichen Flügel dieser Partei Pattiren zu tonnen glaubt.
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techni! und Maschinenbau" schnell veröffentlicht. Die Abhandlungen sind in sach,
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lpezicUcn Zweigt der Eleltrolechni! und de« Malchinenbaue«.
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liehen Vliülilonneu ?c ic eine gebührende Glätte In unfercm blatte — Jeder

Nummer ist eine l »<e »V«»<»»«M««»«^le>Me hinzugefügt, f« daß bei unferer Zeit»
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Geschäftsstelle der Zeitschrift für Olelilrotechnilt u. Maschinen0au,

Die Gegenwart 1872-1892.

Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 ü, 6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs-

Bände K 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge », 8 Vt.

Verlag der Gessenwart in Berlin ^iV, 57.
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Weßhalb das Volk socialistisch wählt.

Wir bedauern es ja, daß über fünfzig Wahlkreise in

Deutschland von reinen Nullen vertreten werden, denn anders

lann man ja doch die meisten Socialdemokraten nicht nennen,

da sie thatsächlich den Meinungen ihrer Parteihänptlinge

nicht widersprechen dürfen. Wir bedauern es, aber wir be

trachten es als einen unabwendbaren Uebelstand, daß Groß

städte und Industriebezirke in erster Linie von Socialdemo

traten vertreten werden. Wir stellen Großindustrielle und

Großkaufleutc in ländlichen Distrikten als Candidaten auf,

um sie überhaupt nur in den Reichstag hineinzubringen, ob

gleich wir wissen, daß sie sich auf ländliche Interessen ver

stehen, wie der Esel auf's Harfen. Wir beweisen in Leit

artikeln und Brochuren, daß die Socialdemotraten von

Volkswirtschaft und Volksnothdurft keine blasse Ahnung

haben und schlagen sie moralisch zehn Mal an einem Abend

todt. Und der Erfolg? Am nächsten Murgen wählt das

Voll den Socialdemokiatcn. Wir thun Alles, auch das Fernst

liegende, nur Eins vergessen wir, uns die ernstliche Frage zu

stellen: Warum wählt das Volk socialistisch?

Die Antwort freilich will weder uns, noch den Social

demotraten recht passen, ihnen nicht, weil es doch unbezweifel-

bar ist, daß neun Zchntheilen der socialistisch Wählenden die

volle Uebereinstimmung mit Wegen und Zielen der Social-

demokratie abgeht, sie also eigentlich gar keine rechten Social

demotraten sind. Uns nicht, weil die Wahlen doch einen all

zu lauten Protest gegen die Gesellschaftsordnung enthalten,

die sich im Laufe der Zeiten herausgebildet hat. Versuchen

wir es einmal, ohne Vorurtheil und Voreingenommenheit,

uns die Frage vorzulegen, wer denn in der gegenwärtigen

Gesellschaft regiert und dominirt. Ohne allen Zweifel der

Geldsack und der, der ihn in Händen hat. Sei als Arbeiter

noch so tüchtig, noch fo arbeitsam, noch so treu, noch so

sparsam, was hast Du davon? Das Leben von der Hand

in den Mund. Freilich das Arbeiterelend datirt nicht erst

von heute her, es ist früher dagewesen und früher stärker

vielleicht als heute. Aber der Blick des Volkes ist weiter

geworden, ein gewisses Maaß von Bildung ist Allgemeingut

geworden und mit der Bildung steigen die Ansprüche an das

Leben. Jene gewähren und diese versagen, heißt die Brand

fackel des Conflicts in die Massen schleudern.

Im Capital ist ein Zug, sich rücksichtslos und auf

Kosten Anderer zu vermehren, es ist im Kampfe um's Da

sein der rücksichtsloseste Kämpfer. Es behauptet zuerst sein

Recht und rennt die Mitstreiter ohne Erbarmen zu Boden.

Geh an die Börse und sehe! Der in allen Kniffen und

Praktiken erfahrene Großcapitalist ist der Erste am Markte,

wenn es gilt, einen Gewinn zu machen und der kleine Sparer,

den das Börscnspiel lockt, wie jedes andere Spiel, verliert

seine slluererspartcn Groschen. Das Capital concentrirt sich

in den Händen Einiger, Weniger. Was ist aus dem ehe

mals blühenden deutschen Handwerk geworden? Daß das

Handwerk einen goldenen Buden hat, ist nur noch im Sprich

worte wahr, in der Wirklichkeit längst nicht mehr. Das

Capital gründet die Fabriken, die die Waare zu einem Preise

auf den Markt werfen, für die ein Handwerker, ohne zu ver

hungern, nicht arbeiten kann. Der Handwerker muß noch

froh sein, wenn man ihm die wenig lohnende Flickarbeit und

die Reparaturen überläßt. Sieh' Dir den Handelsstand an!

Da sitzen die Platzkauflcute und können ihre Waare nicht

lus werden, während die großen Vcrsandthäuser, die nur gegen

Baar verkaufen und die deßhalb in der Lage sind, durch

Baarcinkäufe den Produccnten die Preise vorzuschreiben, das

Geschäft machen, daneben nur noch diejenigen unlauteren Ge

schäftsleute, die beim Pleitemachcn den größten Profit in

die Tasche stecken. Da sitzt der Landwirth auf dem über

schuldeten Gut, Der Gcldmann war gefällig, übergcfällig,

bis die für ihn gefahrlose obere Verschuldungsgrenze erreicht

war und nun steht er wie weiland Shhlock auf seinen Schein,

nun mag der Landmann schuften, um die Zinsen zu er

schwingen und für sich das bischen Leben zu fristen, nun

arbeitet der landwirthschaftliche Arbeiter um Hungerlohn, da

mit der Geldmann nur ja zu dem Scinigen kommt.

Der Arbeiter ist Sclavc des Cavitals, nun soll auch

der Mittelstand daran, diese eherne Säule eines jeden Staates.

Jeder Lateinschüler lernt römische Geschichte, aber wie viele

Geschichtsprofessorcn wissen dann überhaupt die einzige, für

unsere Zeit praktische Lehre aus ihr zu ziehen, die Lehre, daß

der gewaltigste Staat, den die Geschichte kennt, untergehen

mußte, weil seine Gewalthaber nicht verstanden, seinen Mittel

stand zu erhalten! In der römischen Kaiserzeit hatte man

das, was sich heute anbahnt: Großcapitalisten, Großgrund

besitzer, Großindustrielle, Großkaufleute auf der einen, das

nackte nach Brod und Spielen schreiende Proletariat auf der

anderen Seite. Man lese nur einmal die Sittcnschilderungen

eines Sucton und Tacitus, eines Martial, Pcrsius und

Iuvenal und halte daneben die Scandalgeschichtcn, wie sie
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uns die Blätter aus den Welthauptstädten heute berichten.

Der Unterschied ist wahrlich nicht groß. Die Unverschämt

heit des Geldprotzenthums kann wahrlich nicht viel größer

werden, als sie heute schon ist. Geld spielt für diese Protzen

nicht nur gar keine Rolle, es wird nicht nur im tollsten

Jubel und für den tollsten Luxus verschwendet, man glaubt

auch für Geld Alles kaufen zu können und beleidigt eben

dadurch Diejenigen am tiefsten, die von Recht und Freiheit,

Tugend und Menschenwürde eine andere und bessere Meinung

haben.

Der Socialdcmokrat redet gern von Denen, die sich vom

Schweiße der Arbeiter mästen. Der Ausdruck ist stark, ob

aber wirklich so ganz ungerechtfertigt? Ist es denn dem

Arbeiter noch möglich, durch Fleiß und Treue, Tüchtigkeit

und Sparsamkeit eine bemertenswcrthe Stellung in der Ge

sellschaft zu erringen? Man weist gern auf die Wenigen

hin, die es möglich gemacht haben, aber was wollen sie be

deuten, der großen Masse gegenüber, die als Sclnven des

Kapitals ein wenig beneidcnswerthes Leben fristen? Ver

steht denn allemal der Leiter eines großen Etablissements

viel vom Geschäft? Er hat's nicht nöthig, er hat ja seine

Untergebenen, für ihn genügt es, eine Stunde täglich ein

bischen Oberaufsicht zu führen. Der Sohn des Großgrund

besitzers wird Officier und hält es nicht für nöthig, sich für

feinen späteren Beruf als Bewirthfchafter eines großen Gntcs

vorzubereiten. Unserem Officicrsstandc alle Ehre, aber als

Vorbereitung für die Uebcrnahme eines Gutes ist er unge

eignet. Und nun gar der Kapitalist. Was thut er denn

weiter, als in seinem Ziuskaleuder nachzusehen, an welchem

Tage die verschiedenen Coupons abzuschneiden sind?

Das Volk müßte ja blind sein, wenn es diese Uebel-

stände nicht zu erkennen vermöchte und wenn es sie nicht in

vollem Umfange erkennt, so ahnt es sie doch. Es sieht sich

um nach Bundesgenossen und findet sie nicht, denn leider

sind die führenden Kreise unseres Volkes fast ausnahmlos

der Meinung, daß es bleiben müsse, wie es ist. Unsere Ge

setzgebung schützt mehr das Capital als den Mann. Damit

soll keinem Einzelnen ein Vorwurf gemacht werden, es liegt

in der Richtung des Zeitgeistes, gegen den sich überhaupt

schwer ankämpfen läßt. Aber die Wahrheit bleibt darum

doch bestehen. So viel das Capital auch bei seinen Unter

nehmungen verdient, es ist nicht bereit, irgend ein bedeutendes

Ril'iko zu übernehmen. Der Personalercdit hat fast ganz

aufgehört. Sei noch so treu und ehrlich, noch so arbeitsam

und sparsam, kein Mensch wird Dir etwas zum Anfangen

eines Geschäftes leihen, wenn Du nicht Etwas zu ver

pfänden hast oder wenn nicht ein paar sichere Bürgen das

Versprechen leisten, für Dich zu zahlen, wenn Du nicht kannst.

Aber jeder Lump, der vom Geschäft nichts versteht, nicht

einmal Lust hat, etwas zu thun, bekommt Geld wie Heu,

wenn er nur einen vcrpfändbaren Besitz oder sicheren Bürgen

hat. Allerdings gicbt es auch unsichere Capitalanlagcn, Ge

schäfte, an denen viel Geld verloren wird, aber der eigent

liche Gcldmann verliert es nicht, der ist viel zu vorsichtig,

es iu solch' unsichere Capitalanlagen hineinzustecken, das über

läßt er dem unerfahrenen Neuling. Wenn an dem Unter

nehmen genug Geld verloren worden, wenn es im Preise

soweit heruntergegangen ist, daß man es für einen Spott

preis haben kann, dann langen vielleicht die Großen zu.

Nun haben wir ja in Deutschland unsere gepriesenen

Arbeitcrvcrsichcrungcn gegen Arbeitsunfähigkeit, wie sie durch

Krankheit und Unfall, Alter und Invalidität hervorgerufen

werden kann. Wir wollen sie nicht schmähen. Etwas ist

bester als Nichts und es immer erfreulich, daß in dem Stück

Deutschland an der Spitze der Ciuilisation marschirt. Aber

was ein Arbeiter auf diesem Wege bekommt, reicht nicht aus,

um ihm seine bisherige sehr bescheidene Lebensführung auch

fernerhin zu ermöglichen, es genügt, um ihn vor der äußer

sten Noth zu schützen und er ist, falls er aus einem der

genannten Gründe arbeitsunfähig wird, nicht mehr auf das

harte Vrod der Armenunterstützungen angewiesen. Daß er

zum Theil selber seine Groschen und Pfennige dazu beitragen

muß, um die gesetzlichen Unterstützungen zu bekommen, halten

wir nicht für einen Fehler, wohl aber, daß die Rente, die

er empfängt, nicht mindestens dem Tagelohn entspricht, den

er bis dahin verdiente und daß namentlich die Altersrente

viel zu spät zur Auszahlung gelangt.

Schlimmer ist es, daß man mit dieser Arbeitsversicherung

und einigen unwesentlichen Bestimmungen über Arbeiterschutz

meint, die socialpolitische Gesetzgebung zum Abschluß gebracht

zu haben. Ohne Zweifel hat man das wichtigste Stück

noch gar nicht zum Abschluß gebracht, ja noch kaum recht

in Angriff genommen, wir meinen den Schutz des Mittel

standes. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß der Mittel

stand am meisten in Gefahr steht, im Kampfe mit dem über

mächtigen Capital zu erliegen und in's Proletariat hinab zu

rutsche». Der Mittelstand aber soll und muß erhalten

werden. Iu ihm schaut der Arbeiter, der Proletarier hinauf,

das zu werden, was er ist, ist seine Hoffnung. Zu den

Bergen, wo die Kapitalisten wohnen, erhebt er seine Augen

nicht, da hinauf führt für ihn kein Weg, aber ein Mittelstands-

mann, dahin könnte er es bei Fleiß und Sparsamkeit viel

leicht bringen uud wenn er darüber hinsterben sollte, seine

Kinder. An dem Tage, wo es sich endgiltig entscheidet, daß

der Mittelstand nicht mehr lebensfähig ist, pocht die sociale

Revolution zum ersten Male ernstlich an unsere Thür, bis

dahin ist Alles nur Kinderspiel. Was aber erhalten werden

muß, ist der wahre Mittelstand nicht ein sogenannter Stand

des mittleren Einkommens, der auch in der Knechtschaft aller

unter der Herrschaft des Kapitals noch denkbar ist und wahr

scheinlich bestehen bleiben wird. Der Mittelstand muß frei

uud unabhängig auf seinem Erb und Eigenen sitzen, seiner

Kraft und feiner Unantastbarkcit sich bewußt. Aber was ist

geschehen, um einen solchen Mittelstand — wir haben ihn

noch, aber seine Reihen lichten sich und sein trotziges Selbst

gefühl schwindet — im Sattel zu erhalten? Vor den Wahlen

wollen Alle ihn schützen und erhalten, aber hinterher wagt

Keiner aus Scruilität vor dem Geldsack eine befreiende That

zu thun, kaum genug, daß man sich den Luxus eines freien

Wortes gestattet.

Und darum, weil ein Theil des Volkes unter der Herr

schaft der Plutokratic feufzt und ein anderer in Gefahr steht,

unter dasselbe Joch zu gerathen, darum wühlt das Volt

socialistisch. Man redet viel von der politischen Unreife des

Volkes, das nicht weiß, was es thut, wenn es einen social-

dcmokratischen Stimmzettel in die Urne wirft. Mag sein,

politische Denkreifc ist in allen Voltskrcisen ein seltenes Ge

wächs. In der Regel folgen wir aber fast überall nicht dem

Verstände, sondern dem Gefühl, und das Gefühl sagt den

Leuten, daß in den Reihen der Socialdemukraten die Männer

zn finden sind, die ihrem gemeinsamen Feinde, dem Capital,

am icidicalstcn zu Leibe gehen. Um Zukunftsstaat und die

Träume von einer völlig neuen Weltordnung kümmern sich

die Leute gar nicht und an eine sociale Revolution glauben

die meisten gar nicht ernstlich. Sie wollen nur Bundes

genossen im Kampfe gegen das Capital, das sie und ihre

Binder auffrißt, wollen lieber das Capital vernichten oder

es in den Dienst der Gesammtheit stellen, also daß über

haupt der Einzelne nicht dazn kommen kann, als es in den

Händen der wenigen Einzelpersonen wissen, die kraft feiner

unbeschränkte Herren über ihre Nächsten geworden sind. Die

meisten sogenannten Socialdemokratcn, d. h. derjenigen Leute,

welche ihre Groschen in die Parteicassc liefern und bei den

Wahlen für den Candidaten der Socialdemokratie stimmen,

kümmern sich den Kuckuck um die letzten Ziele der Partei,

aber darauf verträum sie, daß die socialdemokratische Be

wegung einmal eine Besserung ihrer Lage herbeiführen wird.

Ob nun die Socialdemokratie in der Lage ist, Besserung
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zu schaffen? Ihre Zukunftsbilder hören sich ja anmuthig

genug an, aber das ist es auch Alles. Zu ihrem Himmel

auf Erden gehören neue Menschen und da sie diese nicht

schaffen kann, sind ihre Ideen nicht durchführbar. Der

Socialdemokrat rechnet bei der Errichtung seiner neuen Ge

sellschaftsordnung nicht mit dem Egoismus der Menfchen.

Wie denken da gar nicht an jenen brutalen Egoismus, der

nur auf sich, seinen eigenen Vortheil und sein eigenes Wohl

ergehen sieht und rücksichts- und gewissenlos niedcrrennt und

zerstampft, was ihm in den Weg kommt. Wir denken viel

mehr an den ganz berechtigten Egoismus, dem wir im

Grunde jeden Fortschritt verdanken. Wenn ich mich mehr

anstrenge als mein Nachbar und bessere Waffen mir zu

schmieden suche im Kampf um's Dasein, thuc ich es nicht

lediglich, um die Menschheit eine Stufe höher zu bringen,

sondern, um für mich selber und meine nächsten Angehörigen

etwas zu erreichen, aus Egoismus freilich, aber aus berech

tigtem Egoismus, auch wenn es sich nur um ein bischen

Ruhm handelt. Diese Triebfeder hört im Zukunftsstaate der

Socialdemokratie auf. Nicht für mich, sondern für Alle soll

ich da fleißig sein und meine Arbeit fo vollkommen wie

möglich machen. Zu diesem idealen Standpunkt schwingen

sich immer nur wenige Auserwählte auf, die ganze Menschheit

auf diesen Standpunkt zu erheben, ist ein unmögliches Ding.

Aber auch in Bezug auf das Capital weis; der Social

demokrat nicht recht was anzufangen. Der Einzelne soll

nach der neuen Gesellschaftsordnung freilich kein Capital

mehr besitzen, aber eigentlich vernichten kann und will man

das Kapital denn doch auch eigentlich nicht. Freilich würde

bei der großen Umwälzung nicht wenig verloren gehen, aber

der Nest würde nebst allem Hab und Gut Eigenthum der

Gesellschaft. Dem Arbeiter wird freilich der volle Ertrag

seiner Arbeit versprochen, aber die Sache hat einen Haken,

denn nicht der Einzelne bekommt, was seine Arbeit werth

ist, sondern die Gcsammtheit uud aus der großen Casse, so

zu sagen, bekommt der Einzelne, was ihm zum Leben noth-

wendig ist. Man braucht nun gar nicht nach der Art und

Weise der großen Socialistentödtcr komische Beispiele von dem

zu entwerfen, was kommen muß, wenn Alle mit Gewalt die

selben Bedürfnisse haben müssen. Es liehen sich leicht Mittel

und Wege finden, um ein so weitgehendes Uniformiren zu

verhindern. Aber selbst bei der mildesten Handhabung des

Uniformirens, bei dem festen Bestreben, die persönliche Frei

heit möglichst weit auszudehnen, bleibt so viel einengender

Zwang übrig, daß es einem Menschen von heute unmög

lich wird, sich wohl dabei zu befinden. Der Herrschaft des

Capitals entläuft man fcheinbar, aber man geräth dabei in

eine Zwangsanstalt hinein, gegen die die alte ein Paradies

war. Und im Grunde ist es doch wieder das Capital, welches

die Bevölkerung drückt, nur das Capital in anderer Form.

Denn wie heute das Capital, so zwingt später die Gesell

schaft, die allein noch Macht und Recht hat, arbeiten zu

lassen, den Einzelnen in sein Joch, denn sie verfügt über

Arbeitsgelegenheit und Arbeitsverdienst ganz allein, ihr kann

Niemand entlaufen.

So wählt man freilich focialdcmokratisch, um aus der

Herrschaft des Kapitals zu kommen, aber indem die Gesell

schaft Alles, auch das Capital an sich zieht, schafft sie für

den Einzelnen eine Iwingherrschaft, schlimmer als alles Da

gewesene. Da thut man denn doch am besten, das Capital

in den Händen der einzelnen Kapitalisten zu lassen, die sich

daun doch wenigstens Concurrenz machen. Aber Aufgabe

einer vernünftigen Gesetzgebung nmß es sein, das Capital

weit mehr als bisher der Allgemeinheit nutzbar zu machen

und weit mehr Lasten auf seine breiten Schultern zu legen.

Wie das anzufangen ist, das zu zeige», ist uicht Aufgabe

dieser Zeilen. Ein paar richtig denkende Männer machen es

auch nicht, es muß erst einmal der Gedanke in den breitesten

Schichten der Bevölkerung lebendig werden, daß dergleichen

überhaupt geht und auch die Männer am Steuerruder müssen

zu dieser Ueberzeuguug gebracht werden. Und daun muß ein

fester Griff gethan werden, denn das Capital hat das Be

streben, sich glatt wie ein Aal ans dem Netz herauszuwindcn,

in dem man es zu fangen und dann zu größeren Lasten heran

zuziehen sucht. Heute lassen wir uns viel zu viel von dem

Gedanken schrecken, daß das Capital, falls man ihm zu hohe

Lasten aufbürdet, dem deutschen Bodeu den Rücken wenden

tonnte. Die Möglichkeit einer solchen Auswnnderung muß ja

zugegeben werden, denn der Kapitalist, der sein Geld in in

dustriellen anderen Unternehmungen stehen hat, kann ja auch

vom Ausland her seine Zinsen und Dividenden ziehen. Aber

wie man im Auslande den Deutschen schlechte Geschäfte

prophezeite, als man hier mit der Arbeitcruersicherung vor

ging, fo wird es uns vielleicht gehen, wenn Deutschland deu

Äufang damit macht, dem Capital große Lasten aufzubürden.

Und wie man sich in Deutschland ganz wohl bei diesen

Einrichtungen befindet, und im Auslande nicht umhin kam,

ähnliche Ernrichtnngcnzu treffen, so wird man sich auch im

Anstände freuen, wenn es uns Deutschen gelingt, einen Modus

zu finden, um das Capital zum größeren Lasttragcn heranzu

ziehen, und wird uns dergleichen mit Kußhand nachmachen.

Dann aber würden die Herren Kapitalisten sich schon hüten,

ins Ausland zu ziehen. Aber auch ohnedem würden Mittel

und Wege zu finden sein, ausländische in Deutschland

arbeitende Kapitalien entweder abzustoßen oder doch auch in

Deutschland der Allgemeinheit dienstbar zu machen. Auf

den energischen Willen und ans einen lange ersehnten großen

Zug in unserer socialpolitischen Gesetzgebung kommt es in

erster Linie an.

Man spricht in unseren Tagen viel von einem Kampfe

gegen die Socialdemokraten und fchmicdet Waffen, mit denen

man etwas zu wirken gedenkt, aber niemals etwas erreichen

wird. So mancher Kämpfer kennt den Feind nicht, mit

dem er den Kampf aufnehmen will und weiß vor allen

Dingen nicht, warum denn eigentlich das Volk focialistisch

wählt. Es nützt wirklich nicht, Alles auf Schuld der Begehr

lichkeit der Massen und auf Unverstcindniß mit den letzten

Zielen der Socialdcmokratic zn schieben; es nützt nichts, zu

meinen, daß mit Volkcsaufklcirung und einigen hingeworfenen

Brocken sich etwas erreichen läßt. Man muß erkennen, daß

das Volk, wenn anch nur instinciv, die Herrschaft des Kapitals

fühlt uud sich unter dieser Herrschaft ungemüthlich fühlt.

Darum ist das einzig richtige Kampfmittel, daß man die

Massen aus dieser Abhängigkeit und zwar in erster Linie

dadurch erlöst, daß mau etwas thut, um den Arbcitcrstand

zu heben und den Mittelstand zn schützen und die dadurch

erwachsenen Lasten dem Capital aufbürdet, welches sie am

besten zu tragen vermag. Vio^«ns8.

Ein Reichs Wohnungsgesetz.

Von Knisgerichtsrath vi-. V. Hilfe (Berlin).

Ter leitende Grundgedanke, von welchem die gesetz

geberischen Körperschaften augenblicklich beherrscht werden, ist

die Förderung der Arbeitcrwohlfahrt. Aber auch andere

Kreise werden von dem gleichen Bestreben geleitet und da

durch in ihrem Handeln bestimmt. Vornehmlich haben der

Verein Reichs -Wohnungsgesctz und der deutsche Verein für

öffentliche Gesundheitspflege sich die Aufgabe gestellt, für die

arbeitenden Klaffen der Bevölkerung gute und billige Familien-

wohuungen zu beschaffen, welche allen sanitären Anforder

ungen an Ozon, Luft und Licht entsprechend, den Nachthcilcn

vorbeugen, welche das enge Beisammenwohnen der Familien

glieder verschiedenen Geschlechtes in sittlicher Hinsicht nach

-'. .'?
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sich ziehen kann. Seitens des ersteren werden zur Er

reichung dieses Zieles Schriften zur Wohnungsfrage heraus

gegeben, in deren kürzlich erschienenem 1. Hefte vi-, u. Man-

goldt den Verein Reichs - Wohnungsgcsctz und seine Por

schläge behandelnd, die Thesen des in Aussicht genommenen

Gesetzes mitteilt, während letzterer in seiner diesjährigen

Tagung zu Köln am 16. September d. I. eine durchgreifende

Wohnuugsbeaufsichtigung für ein dringliches Bedürfnis; er

achtete, jedoch zur Zeit, vielleicht in Folge des Fchlfchlagcns

seiner 188!) dem Reichstage unterbreiteten Vorschläge, von

einer reichsgesetzlichen Regelung Abstand nehmend, den Erlas;

von Lcmdcsgcsetzcn bczw. ortspolizciliche Regelung oder all

gemeine Verordnungen empfiehlt. Inzwischen sind die Bestre

bungen beider ihrem Ziele um einen erheblichen Schritt näher

gerückt. Denn in den von Seiten des Königlich Sächsischen

Ministeriums des Innern ausgearbeiteten, neuerdings ver

öffentlichten Normativvorschriftcn für die durch Beschluß der

Gemeindebehörden zu erlassenden Ortsbauordnuugcu wird in

dem die Familienwohnungen behandelnden Abschnitt 8 (§§ 58

bis 61) der Versuch einer gesetzlichen Regelung des Wohnungs

wesens gemacht, welcher deßhalb die Beachtung weiterer Kreise

verdient, weil dadurch der Grundbesitz und die Vauthätigkcit

nicht unerheblich betroffen werden.

Dieses im Wege des Ortsstatuts einzuführende Wohnungs

gesetz trägt denjenigen Grundzügen Rechnung, welche der

deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege 1889 dahin

aufstellte, daß Räume, welche zu längerem Aufenthalt vou

Menschen dienen, eine lichte Höhe von mindestens 2,5 in

haben und nicht höher als im vierten der über dem Erdgeschoß

liegenden Stockwerke sich befinden sollen, die lichtgcbendc

Gesllmmtfläche der Fenster wenigstens '/,» der Grundfläche

betrage, Wohnungen in Kellern unbedingt nicht zulässig

wären, vermiethcte, als Echlafräume benutzte Gelasse für

jedes Kind unter 10 Jahren mindestens 5 cdm, für jede

ältere Person mindestens 10 edin Luftraum enthalten und

auf jedes Kind mindestens 0,1 <M, auf jede ältere Person

mindestens 0,2 hin lichtgcbende Fläche entfallen muffen, Abortc

möglichst für jede Wohnung einzurichten seien, allerdings mit

der Maßgabe, daß es in einzelnen Forderungen verschärfend,

in anderen mildernd eintritt. Nach Z 58 soll nämlich eine

Familienwohnung in der Regel wenigstens aus einem gut

beheizbaren Wohnraum, einem Schlafraum und einer Küche,

sowie aus dem nothigen Gelaß zur Aufbewahrung von Gc-

räthschaften, Holz u. s. w bestehen. Wohn- und Schlafräume

müssen zusammen wenigstens 30 hin Grundfläche haben.

Alle zum Wohnen, Arbeiten und Schlafe» bestimmten Räume

müssen ebenso wie Badezimmer uud Küchen, mit beweglichen,

unmittelbar ins Freie führenden Fenstern versehen sein. Die

Gesammtfläche der Fenster soll wenigstens ^/^ der Grund

fläche des betreffenden Raumes betragen. Auch soll jede

Wohnung in der Regel wenigstens zwei sich gegenüberliegende

Fenster haben, um eine gründliche Lüftung der Räume zu

ermöglichen. Der Einbau sogenannter Alkoven ist unzulässig.

Als überfüllt ist eine Wohnung anzusehen, wenn sie nicht

wenigstens für jede erwachsene Person 20 «bin und für jedes

Kind 10 elnn Luftraum bietet. Deu Einbau von selbst

ständigen Wohnungen nnd Werkstätten im Kellergeschoß unter

sagt 8 59 zwar, läßt ihn aber in freistehenden Häusern auf

der mit Gartenanlagen versehenen Seite ausnahmsweise für

Hausmanns-, Kutscher- oder Gärtner- Wohnungen zu; doch

muß in diesem Falle den Bedingungen genügt sein, daß das

betreffende Grundstück in einem Gebiete liegt, wo die Möglich

keit einer Überschwemmung ausgeschlossen erscheint, die Wohn

räume »ur nach Süden, Osten oder Westen liegen, der Zu

gang des Sonnenlichtes für fämmtliche Räume i» eiucm

Winkel von wenigstens 45° dauernd gesichert ist, vor den

Wohnräumen iu ihrer ganzen Länge ein isolierender uud dem

Luftwechsel zugänglicher Raum vou wenigstens 0,50 in Breite

in undurchlässigem Mauerwerk hergestellt, die Sohle der

Kellergcschoßwohnung wenigstens 1 in über den muthmaßlich

höchsten Stand des Grundwassers angelegt, deren höchstens

1 in tief unter dem umgcbcudcn Erdreiche liegender Fuß

boden in einer Dicke von wenigstens 0,15 in bctonirt, also

gegen Eindringen der Erdfcuchtigkcit geschützt und erst hierauf

die Valteulagc hergestellt wurde. Die lichte Höhe der Wohn

räume hat wenigstens 2,85 in zu betragen. Die Fenster

sollen mit der Suhlenbankobcrkante noch 0,20 m über den

Erdboden angebracht, fämmtliche Ränme von Junen heizbar

fein. Endlich muß die Kellerwohnung einen besonderen Zu

gang haben und darf mit Wirthschaftskellern nicht in Ver

bindung stehen. Der Einbau sclbstständigcr Wohnungen im

Dachgeschoß ist auf Grund § 60 überhaupt nur iu Vorder

häusern zulässig, und hier auch bloß, wenn das Dach als

Mansarde ausgebaut eine Neigung von 60—70" erhält, die

äußeren Umfassungen doppclwandig, mit einem 20—25 rm

breiten, vcntilirbaren Isolirlnftraumc hergestellt, so eingerichtet

werden, daß sie einen hinreichenden Schutz gegen Eindringen

von Feuchtigkeit sowie gegen Sonnenhitze und Kälte bieten,

ferner fämmtliche als Wohn-, Schlaf- und Arbcitsräuine oder

Küche benutzten Räume stehende, zum Offne» eingerichtete

Dachfenster erhalten, deren lichtgcbendc Fläche nicht unter '/,,

der Bodcnfläche des betreffenden Raumes beträgt, endlich

wenigstens die Hälfte der Tcckenflächc jedes dieser Räume

eine lichte Höhe von nicht nntcr 2,85 in hat und in keinem

Teile unter 0,80 in herabgcht. Abgesehen von Eckhäusern

und solchen Gebäuden, die von öffentlichen Behörden, gemein

nützigen Vereinen oder Stiftungen uud dergleichen verwaltet

werden, sollen znfulge Z 61 in der Regel nicht mehr als 2

sclbstständige Wohnungen im Geschosse eingebaut werden,

während Z 50 unter II« Vorsicht, daß abgesehen von öffent

lichen Gebäuden in der zweiten Zone die Gcbäudchöhe in

Städten thunlichst auf 3, in Landgemeinden auf 2 Geschoß

einschließlich des Erdgeschosses festzusetzen sei. Endlich isl

gemäß § 70 für jede Fcimilicnwohnmig ei» Abort in Neu

baute» vorzusehen, auch bei baulichen Veränderungen in bereits

bestehende» Hänscrn einzurichten.

Um die Durchführung dieser aus sanitären Gründen

aufgestellten Fordcnmge» wirksam zu sichern, soll auf Gruud

ß 58 die Baupolizcibehördc im Ei»vcr»chmcn mit dem König

lichen Bczirksarztc nach Befinden die Lccrstcllung von Voh-

»»»gc» anordnen dürfen, welche diese» Bestimmungen nicht

genüge», während § 79 Strafen für Zuwiderhandlungen gegen

die Vorschriften dieser Ortsbauordnuug vorsieht, so weit sie

nicht schon nach allgemeinen Bestimmungen strafbar sind.

Und hierin dürften die rechtliche» Bedeute» zu finden sein,

welchen die »cuanfgcstcllten Rcchtsrcgcln begegnen. Vor

nehmlich erscheint es bedenklich, arbiträrem Ermessen der Ver-

waltuusssbchördc die Entscheidung darüber anzuvertrauen, ob

eine Familic»woh»»»g Wege» Uebcrfülluug leer gestellt oder

hiervon Alistcmd gcuommc» werden soll, weimglcich nicht ver

kannt »'erden darf, daß hierauf Umstände oft cinflnßvoll sind,

welche in jedem gegebene» Falle durch Rücksichtnahme auf

die wirthschaftliche Lage u»d die persönliche» Verhältnisse

des Wohiumgsmhabers verschieden beurtheilt wcrdeu können.

Ten» i» einem Hausstande, wo Ordnnugssin», Sauberkeit,

Reinlichkeit vorherrschen, ist eine Ucbersüllung der Wohn-

gclasse weniger gefährlich, als in einem solche», wo es an

diesen Eigenschaften fehlt. Und doch müßte im Interesse der

Rechtssicherheit sowohl des Vcrmielhers wie des Miethers die

Entscheidung dieser in das Privatrccht so tief einschneidenden

Frage i» erster Li»ie dem ordentlichen Richter vorbehalten

bleiben, könnte also der Polizei bloß insoweit zugestanden

werde», als sich auf die reine Thatfrage, ob die Voraus

sctzuuge» für die Nothwendigtcit einer Lccrstellnng zutreffen,

ihre Beurthciluug erstreckt, während die Lcerstcllung selbst

im ordentliche» Rechtswege oder doch mindestens in einem

geordnete» Verwaltungsstrcit-Vcrfcihrcu zu», rechtlichen A»?

trage zu bringe» fei» wird, soll der Gefahr wirksam vor
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gebeugt werden, daß sich eine Verwaltungswillkür statt eines

Verwaltungsrechtcs ausbildet. Jedenfalls wird auch der Be

griff des „Kindes" zeitlich genauer zu begrenzen, insonder

heit zu bestimmen sein, ob das siebente Lebensjahr des § 104

des Bürgerlichen Gesetzbuches oder das zehnte der obigen

Grundzüge dafür ausschlaggebend sein soll. Auch ist im

F 79 klar zu legen, ob dem Vcrmiether, welcher die unzu

länglichen Wohngclasse dem Micther überläßt oder dem Letz

teren, welcher sie bezieht und inne behält, obschon, weil seine

Familienglicdcr das Alter der Kindheit überschreiten oder

durch Nengeburten sich vermehren, die bisher zulänglichen

unzulänglich geworden sind. Alle diese Erwägungsgründc

werden uoraussichtlich dafür bestimmend sein, daß die Ge

meindebehörden von Erlaß eines Ortsstatutcs Abstand nehmen,

welches diese Vewohnbaikcitsbeschranknngcn enthält, weßhalb

die gesetzliche Regelung der Wohnungsfrage, wie auch der

zu Köln am 16. September dieses Jahres gefaßte Beschluß

des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege annimmt, nur

im Wege der ^Reichs- oder, Landes-Gcsetzgebnng erreichbar

erscheint.

Literatur und Aunft.

Meine Lehr- und Wanderjahre.

Von Alaus Groth.

Im Winter und Frühling 1854 55 litt ich unter dem

harten Klima Kiels dermaßen, daß Llcrztc nnd Freunde dar

auf drangen, ich mochte für länger nach dem Süden gehen.

Die Regierung wollte mir dazn ein außcrurdcutliches Stipen

dium bewilligen. Italien, Neapel, Palermo sollte mir Heilung

bringen. Ich sträubte mich jedoch. Ich fürchtete die Ein

samkeit, die Entbehrung gebildeten Umgangs nnd der

heimischen Sprache und gewohnter Unterhaltung mit allen

Classen der Bewohner mehr, als die Unbilden der Witterung.

Auch fürchtete ich die Strapazen einer langen Reife und

endlich nicht am wenigsten die unsichere Znknnft. Was sollte

später aus mir werden, wenn ich nun denn auch gestärkt

zurückkehrte, nachdem ich meine Ersparnisse verbraucht und

keine sichere Existenz in Aussicht hatte? Die Sorge hatte

schon lange bei mir an Tisch und Bett gesessen, ich kannte

ihr drohendes Gesicht uud fürchtete es mehr als irgend ein

Uebel auf Erden. Meine Freunde hatten gut Hoffnungen

auszusprechen, ich selbst thcilte sie nicht. Was die Regicrnng

mir auch gab, ich wußte, daß es uicht ausreichen würde;

von Freunde», selbst von meinen nächsten, wollte ich keine

Unterstützung annehmen. Vom „Quickborn" war eine Auf

lage nach der ander» nuthig geworden, was mir jedes

mal Anregung wurde, Insätzc zu machen, die zum Thcil im

Plane des Buches angedeutet lagen, zum Theil durch die

Anregung Müllcnhofss entstanden, um das Wert bis zu

einem gewissen Abschluß und Vollendung zu bringen. Für

meine Kasse wäre es freilich klüger gewesen, wenn ich alle,

diese Zusätze als zweiten Band gesammelt uud für sich heraus

gegeben hätte. Auch wird sich mancher Leser, vielleicht bis

heute, mit der zweiten, dritten Anfinge begnügt nnd einen

Theil meiner besten Gedichte nicht haben kennen lernen. Ein

gewisser unpraktischer Idealismus gehört eben einmal zur

Poesie. Es gereut mich noch jetzt nicht. Kenner späterer

Auflagen werden mir zngcben, daß das Vnch gegenwärtig

wie nach einem vorgefaßten Plane gearbeitet scheint und ge

wissermaßen ein Gcsammtbild gibt vom Leben und Empfinden

meiner' Landsleute und Zeitgenossen. Mit der vierten Auf

lage haben diese Zusätze aufgehört, nur in die zwölfte nnd

gegenwärtig in die vierzehnte Auflage habe ich einige kleinere

Gedichte neu eingefügt, die noch vollständig in den alten Rahmen,

in Stimmung uud Tou paßten. Zwar brachte mir mein „Quick

born" eine gute Iahrescinnahme, doch nicht so viel, wie man wohl

dachte und wie es hätte sei» können, wenn ich den Preis erhöht

hätte. Allein das wollte ich nicht, um dem Buche nicht den

Weg in die ärmeren Volksschichten zu verschließen. Außer

dem, wer tonnte mir die Versicherung geben, daß der Absatz

meines Buches, dessen Leserkreis auf die Plattdeutsche», zu

nächst die schleswig-holsteinischen beschränkt war, sich durch

Jahre in gleicher Höhe erhalten würde, oder daß die Negie

rung in Kopenhagen mir gewogen bliebe, da auch die dänische

Presse mich anzugreifen begann? Was anfangen, wenn mein

Talent vielleicht stockte oder sich verausgabt hatte? Das

waren traurige Ueberlcgungen, die ich bis zu meiner Ver-

hcirathung nicht nbcrwnnden habe, die wie ein dunkler

Schatten in alle freundliche Anerkennung fiel, die mir zu

Theil wurde. Meine Kräfte waren auf Jahre verbraucht, zu

einer Litcratcncxistenz hatte ich so wenig Anlage und Neigung

wie mein Landsmann Friedrich Hebbel. Und wie ein Schreck

bild schwebte mir das Schicksal meines nächsten Geistesver

wandten, Robert Burns, vor, den, zur Zeit seines aufleuch

tenden Glücksterns, Herzoginnen zu Tische führten, und den nach

einigen Jahren, da der Rausch der Bewunderung verflogen,

ein Vornehmer einlud, bei einer Gesellschaft von seinen Liedern

zu recitiren, wobei er ihm einen Platz am Gesindetische an

wies. Freilich sang ihnen Burns im getränkten Dichterstolz

sein: „Ein Mann bleibt Mann trotz alledem!" und entfernte

sich auf Nimmcrwicderschn. Allein er verkümmerte als

Zöllner eines Grcnzstädtchcns, und es hat weder ihm noch

seinen Kindern einen Ersatz gegeben, daß Hunderttausende sich

zur Einweihung seines Denkmals zusammen fanden und sein

Name genannt werden wird, so lange man Englisch und

Schottisch spricht. Hatte ich doch einen Vorgeschmack von

einer ähnlichen Zukunft, als man mir in Kiel zumuthetc,

mich um eine Art Haushaltcrposten beim Herzog Carl von

Glücksburg, der damals im Kieler Schloß residirte, zu be

werben. Ich that es auch, thcils in einer Art von Hohn

gegen die vornehme Gesellschaft, aus der der Vorschlag her

stammte, thcils aus kluger Vorsicht für kommende schlechtere

Zeiten. Die Stelle entging mir. — Dennoch ließ ich mich

bereden, nachdem auch der zweite Winter in Kiel durch Arbeit

und schlimme Witterung mich wieder geschwächt hatte, den

Einschluß zu fasse» zum Fortgehen, und dunkel wurde Rom

als fernstes Ziel iu's Auge gcuommeu.

Der Winter von 1854/55 war hier im Norden von

ungewöhnlicher Härte und Dauer. Noch am ersten April

fuhr ich mit eiuem so genannntcn Peetschlitten über den

Binnenhafen nach der Gaardcncr Seite nnd zurück. Mitte

April nahm ich Abschied von ineinen Freunden in Kiel,

die schon im Vorwcgs in liebevoller Sorgfalt für mich

in Bonn, in Heidelberg, in Rom Quartier bestellt, wohl»

ausgerüstet mit Empfehlungen und Geld, In Hamburg

wartete ich im voruchmcu Patricierhausc lieber Freunde die

warme Jahreszeit ab, — eine glückliche Zeit! Endlich, Mitte

Juni drängten die Äerzte auf meine Abreise. Mein Bestim

mung war zunächst Pyrmont, wo ich mich ziemlich rasch er

holte, so daß ich nach vier Wochen es wagen durfte, nach

dem Rhein aufzubrechen. Ich reiste über Detmold, Barmen

nach Köln uud traf andern Tages in Bonn ein. Hier war

ich an Otto Jahn, Arndt, Dahlmann, Simrock längst em

pfohlen und von ihnen erwartet. Ich ging gleich und zunächst

zu Otto Jahn, wurde auf's Herzlichste aufgenommen und

fühlte mich gleich unbefangen. Nach einer Stunde lebhaften

Gesprächs über uusere gemeinsame Heimath, Jahn war aus

Kiel, nach Ablieferung der Grüße von seinen Geschwistern,

wanderten wir zusammen die Cublenzer Straße hinaus, die

ich von nun an ein paar Jahre täglich wenigstens ein Mal

zu ihm hin gehen sollte, zum Professor Eduard Böcking.

Er bewohnte damals eins der stattlichsten und schönsten Häuser

iu eiuem großen Garten an der Flußseite der Eoblenzer

Straße, ganz in der Nähe von Moritz Arndt; später sind
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stattlichere gebaut worden, Er war ein wohlhabender Mann,

Witwer, damals allein mit zwei alten Mädchen in dem

räumlichen Gebäude. Es war, wie sich später erwies, wohl

bedacht von Müllcnhoff, den Rath zu geben und die Vor

bereitung zu treffen, daß ich sogleich bei Vöcking Wohnung

suchte, die ich auch fand. Und so konnte ich mit meinem

Eintritt auf diesem neuen unbekannten Boden wohl zufrieden

sein. Auch bin ich später nicht enttäuscht worden. Es ist ja

nicht mein Verdienst, wenn ich, noch erfüllt uon innigster

Dankbarkeit, es ausspreche: selten oder nie ist wohl ein bis

dahin unbekannter Mann Jahre hindurch so auf Händen

getragen worden von einer solchen Gesellschaft wie ich. Die

Universität Bonn stand damals auf ihrer Hohe. Sie hat

weder vorher noch nachher eine solche Anzahl von Männern

eisten Ranges aufzuweisen gehabt, wie damals. Und trotz

des Streites der Eonfefsioncn, trotz mancher herben persön

lichen Reibung der Professoren untereinander, habe ich von

Allen, mit denen ich in Berührung trat, ohne irgend eine

Ausnahme, nur Liebes und Gutes empfangen, wie dies denn

noch zuletzt durch meine einstimmige Ernennung von der

ganzen Universität zum Ehrcndoctor einen Ausdruck fand.

Fast Alle sind dahin. Möge über ihre Gräber hin mein

Dank noch einen Ausdruck finden!

Mein nächster Besuch galt dem alten Arndt. Mit

Otto Jahn war ich schon so vertraut, daß er mich in komi

scher Weise auf die Gefahren desselben aufmerksam machte.

In großer Spannung war ich von selbst, den Mann zu sehen,

der die Vaterlandslieder gedichtet, die ich schon als Kind

auswendig gelernt und von dessen Schicksalen ich mancherlei,

gehört, diesen Mann, der nun als Achtziger noch ungebrochen

Wind und Wetter trotzte. „Nehmen Sie sich in Acht," sagte

Otto Jahn, „der Alte hat die Beinthcorie: wenn ihm Ihre

Beine nicht gefallen, sind Sie verloren." Und mit den

meinen war bei meiner Magerkeit und Länge wahrlich kein

Staat zu machen. Aber was half's! Es mußte gewagt

weiden. Auch hatte mir ja doch Müllenhoff von Aeuße-

rungen lebhafter Anerkennung erzählt, die der Alte nach Kiel

an feinen künftigen Schwiegersohn brieflich gethan. Alfo ging

ich. von Freund Jahn mit Lachen entlasten. Es war

Bockings Nachbarsgarten, in den ich über eine Brücke eintrat.

Ein gerader Fußsteig sührie unter Obstbäumen zu dem versteckten

Häuschen. Die Bäume, wußte ich, stammten zum Thcil aus

Holstein, es waren Gravcnstciuer Äepfel, wie ich mit Kenner

blick sogleich erkannte. Frau Prof. Hegewisch in Kiel hatte sie

geschenkt. Und da stand ich vor dem Alten! Nespect beugte

mein Haupt vor dem feinigen. Was war darüber hinge

gangen an Leid und Freud'! Die Gestalt von mittlerer

Große war etwas gebeugt, das weiße Haar spärlich, das

Antlitz gefurcht. Aber die Augen blitzten, der Mund fprach,

fchon ehe er einen Laut geäußert, sein Handgriff, mit dem

er mich willkommen hieß und in'S Zimmer zog, war eisern.

Dann saßen wir auf dem kleinen Sopha, auf dem wir fpäter

so oft zusammen gesessen, und Vater Arndt — denn ein

Vater ward er mir — war des Lobes .und der Liebe so

voll, daß ich die Bcintheorie vollständig vergessen hatte, als

er, nach seiner Manier, die ich schon am Anstoßen an meinen

Ellendogen mit Schmerzen kennen gelernt hatte, plötzlich mit

der Faust auf mein nächstes Bein ichlug und ausrief: „Das

sind noch einmal ein Paar ordentliche lange ditmarscher

Beine! Ja, mager müssen wir sein und bleiben! Wie würde

es sich schicken, wenn wir einen Bauch hätten!" Man kann

sich vorstellen, wie ich innerlich und später bei Otto Jahn

laut lachte, als ich ihm den Verlauf meines ersten Besuchs

beim „Alten" erzählte.

Als Gegenstück zu diesem Antrittsbesuch beim alten

Arndt erzähle ich hier gleich einen andern, der nicht so glatt

verlief. Er erfolgte nur auf nachdrücklichen Wunsch und

Drängen Otto Iahn's und galt dem berühmten Philologen

und Muthologcn Welctcr, dem älteren Eollegen Jahns, der

als Gar<Mi bei der Familie des Prof. Naumann wohnte

und bis an sein Ende gewohnt hat. Welcker wußte als

klassischer Sprachforscher und Kenner der Griechen natürlich

nichts von mir. Nur hatte er eine Ahnung davon, daß ich

eine Art uon nordisch-germanischem Naturdichtcr oder Samm

ler sei, deren er an Karl Simrock und minder vorragenden

Leute» vielleicht weniger anmuthcndc Beispiele kannte, so wie

daß ich mit Prof. Müllcnhoff, der ja auch Schleswig-Hol-

stcinische Sagen, Märchen und Lieder edirt hatte, auf irgend

eine Art zusammenhänge. Ahnungslos trat ich ein bei dem

alten Herrn, der damals schon in den Siebzigeu stand, und

traf ihn, wie einen echten Gelehrten, mitten unter Büchern

und Papieren. Sein Aussehen war rüstig, starkes Gesicht

und großer Kopf, gerüthcte Wangen' er trug Brille und

Perücke. Er nuthigtc mich höflich zum Nicdcrsitzen und begann

fein Gespräch in der Weise, wie ich es später fo oft und gern

gehört habe, in langen Sätzen, Perioden, durch Hüsteln unter

brochen, so daß man fürchten mußte, er habe deu Faden ver

loren, den er nie verlor, fo wenig wie feine Uebcrzcugung,

die er so langfam, gewichtig, rücksichtslos aussprach, wozu

diese Manier allerdings wohl geeignet war. Mir schüttete er

nun allsogleich nach der ersten höflichen Begrüßung langsam

seine Schale des Zorns gegen Prof. Müllenhoff auf das

Haupt, welcher einen nach feiner Meinung verdienstvollen

Schüler und Eollegen in mythologischer Forschung, den Prof.

Schwctschke, in Müllenhoff's bekannter brüster Weife, höchst

ungerecht abgefertigt hätte. Dies mußte ich natürlich geduldig

und bis zum Ende schweigend anhören. Dann bemerkte ich

ihm ruhig aber ernst, daß ich für Müllenhoff's Grobheiten

nicht verantwortlich fei, fo fehr ich ihm befreundet uud zu

Dank verpflichtet. Aber da es nun einmal bei dem ent

rüsteten Alten kochte, so ergoß sich sein Zorn auf diese

neuercu Philologen, Germanisten, Sammler, welche meinten,

wenn sie irgendwo einen klappernden Vers oder Reim aus

dem Volksmunde erhorcht hätten, das sei ein Schatz, der sich

beim Sophokles und Anatrcon nicht fände, Leute, die den

Platcn nicht einmal kannten oder ihn verachteten. Das galt

alfo mir, uon dem er offenbar nichts wußte, als daß ich

mit Müllcnhoff zusammen irgend ein Buch im Voltston

oder der Volkssprache herausgegeben hatte. Man kann sich

vorstellen, in welch' absonderlicher Stellung und Stimmung

ich mich befand, bei diesem unerwarteten Empfang. Aber ich

war nicht mehr Neuliug in solchen Situationen, meinen ge

rechten Zorn verstand lch leicht zu bemeistern, da ich sehr

wohl übersah uud während Welcker's langsam fließenden

und sich steigernden zornigen Redestroms Zeit genug hatte

zu übersehen, daß ich bei einer nuu nothwendigen Verthci-

digung im Vorthcil war. Denn sprechen tonnte ich auch,

zumal wenn ich gereizt wurde. Ich setzte also dem alten

Herrn rasch und scharf auseinander, daß er mich gar nicht

träfe, daß ich mit ihm vollständig übereinstimme in der

Achtung uud Bewunderung klassischer Form für die Dicht

kunst, fo auch namentlich in der Bewunderung Platen's, von

dem ich für meine eigene Knnst fast mehr gelernt, als von

einem andern deutschen Dichter, Goethe nicht ausgenommen.

Zum Beweise, daß ich Platen kenne, forderte ich ihn auf,

mir zu sageu, was ich ihm augenblicklich Uon Platcn reci-

tircn folle, seien es auch dessen fünfzig himmlisch schöne

Sonette auf Venedig.

Das half. Es ging mir fast noch besser, als mit Arndt's

Beinthcorie. Wir schieden als Freunde, und Welcker ist es

mir geblieben bis an sein Ende. Natürlich gab meine Er

zählung bei Otto Jahn fast noch mehr Stoff zum Lachen.

Ob Jahn mich absichtlich oder zur Prüfung in dicfe Lage

gefühlt, habe ich nicht erfragt. Da die Sache so ablief, war

es mir angenehmer, als wenn er meinen Besuch vorbereitet

hätte, jedenfalls war der Ausfall mir für meine ganze Stel

lung in Bonn und in, Gclehrtcnkrcife höchst günstig. Welcker

ist später als Einer der Eifrigsten thätig gewesen, daß die
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Universität mir einstimmig den Doctortitel zuerkannte. Ich

erfuhr dies auf eine eigene Weise, die sich nun schon erzählen

läßt, da alle Betheiligten die Erde deckt. Bald nach meiner

Promotion intriguirte Ritschl, der Feind Welcker's und Jahns,

dafür, daß der Romanschriftsteller u, Uechtritz ebenfalls zum

Doctor promovirt werde. Karl Simrock kam in Verlegenheit

zu Otto Jahn, und die Beiden theilten mir die Sache mit.

Ich fagte dann, daß mir nichts an meinem Titel gelegen sei,

wenn sie so freigebig damit fein wollten. Da schrieb Welcker

in das Protokoll, das ich später wieder sah: „Ich habe

meinen Freund Groth nicht als Dichter, sondern als Ge

lehrten promovirt"; und damit war die Sache abgethan.

Karl Simrock war unter den Bonner Professoren, der erste

Rheinländer, den ich kennen lernte. Ein sehr behaglicher

Mann, voll von Anekdoten und Erzählungen, harmlos und

humoristisch. Er war ein nicht zu ermüdender Spaziergänger

und Bergsteiger, der natürlich die ganze Umgegend kannte

und Freunden und Fremden mit Vergnügen zeigte, immer

sort erzählend, seien es Erlebnisse und Begegnungen, die sich

an interessante Punkte, Ortschaften, Gegenden knüpften oder

Sagen und Geschichten. Mit Simrock machte ich zum ersten

Male die Tour auf den Diachenfels und in's Siebengebirgc,

er zu Fuß, ich auf einem Esel. Ich war entzückt von der

schonen mir, dem Kind der Ebene, ganz neuen Gebirgsgegend

wie von meinem liebenswürdigen, interessanten Begleiter. Auch

habe ich später dann und wann an seinem gastlichen Tische

gesessen. Doch traten wir uns nicht eigentlich nahe. Seine

unablässige Thätigtcit als Ucberfctzer alt« und mittelhoch'

deutscher Gedichte u. s. w. war mir unsympathisch, wie eine

Litcratenarbeit des Geldes wegen, und seinen eigenen Ge

dichten tonnte ich nicht so viel Geschmack abgewinnen, ihm

auch nur ein anerkennendes Wort darüber zu sagen. Bei

meinen gelehrten Freunden galt er ebenfalls nur als Dilet

tant und nicht recht ebenbürtig. Erst später hat er sich

durch unablässigen Fleiß eine geachtete Stellung als Ger

manist erworben, so daß er mit hohen Ehren beerdigt wurden.

Seine Sammelwerke, Kinderrcime, Märchen, Sagen werden

seinen Namen erhalten. Mir war er ein zuvorkommender Freund.

Dies war der Kreis von seltenen Männern, mit denen

ich von nun an hauptsächlich verkehrte. Frauen, namentlich

junge, gar schöne oder geistreiche fehlten leider gänzlich in

unfcrem Kreise. Das kommt mir erst jetzt beim Rückblick

recht zum Bewußtsein. Otto Icchn's Frau war im Irren-

Hause, Vöcking's Frau jung gestorben. Dahlmann's Frau

kränkelte und starb während meines Aufenthaltes in Bonn;

„eine romantische Norddeutsche!" wie der gute Arndt bewegt

an ihrem Grabe ausrief. Dazu tamcu auf Besuch Moriz

Haupt als Wittwer, David Friedrich Strauß, von seiner

Frau geschieden. Und die Ucbrigcn unseres näheren Verkehrs,

Welcker, Behr, Crcmer, Dietrich u. A. waren Junggesellen.

Dies gab unserem Umgange einen eigenen Charakter, etwas

Herbes, Rücksichtsloses, worunter ich litt. Auch mußte ich

unter vier Augen all' die Seufzer, mitunter gar Thräncn

ertragen, welche die Entbehrungen diesen geprüften Männern

erpreßte, denn ich war bald der stille Vertraute von Allen

— und Keiner fragte je, wo die wunde Stelle sei, die mich

zum Dichter gemacht. (Schluß folg».)

Ver neue Stil in der Kunst.

Von Johannes Gaulke.

Seit einigen Jahren tobt auf dem Gebiet der angewandten

Kunst ein Kampf, der Fachleute wie Laien in gleichem Grade

interessirt. Handelt es sich doch darum, die althergebrachte

Formenwelt zu sprengen und unsere Wohnräume, Gcbrauchs-

und Luxusgcgenstände in ein neues Gewand zu hüllen.

Monatsschriften sind gegründet worden einzig zu dem Zweck,

dem kommenden Stil den Weg zn bahnen und die Resultate

der neuen Stilbcwegung zu verallgemeinern. Vortragscyclcn

und praktische Demonstrationen werden veranstaltet, um dar-

zuthun, daß die alten künstlerischen Ausdrucksmittcl längst

abgcwirthschaftet haben und daß es die höchste Zeit sei, uns

neue zn schaffen. Es ist eine beschämende Thatsachc, daß

unser Jahrhundert in einer falschen sentimentalen Anwand

lung die Stilformen der Vergangenheit pietätvoll conferuirt

hat. Die meisten Menschen leben in einer Umgebung, die

in keiner Beziehung zu den modernen Bedürfnissen steht, sei

es in Sachen des Geschmacks oder in praktischen Lebensfragen.

Das muß anders werden. Endlich muh mit einer Tradition

gebrochen werden, die uns unsere Individualität vergessen läßt.

Diese und ähnliche bewegte Klagen kann man von den

Verfechtern des neuen Stils vernehmen. Und sie mögen

Recht haben, daß in einer so untünstlerischen Umgebung,

wie das prunkvoll überladene moderne Zimmer, in dem

Tapeten, Möbel, Wanddctoration, Nippes in den schreiendsten

Disharmonien zu eiuauder stehen, sich kein feiner differcnzirtes

Stilgefühl entwickeln kann.

Wo es Pessimisten giebt, fehlt es gewöhnlich auch nicht

an unverbesserlichen Optimisten, die in jeder beliebigen auf

dem Papier gebannten Knnstlcrlaune schon den Embryo eines

neuen Stils begrüßen. Ja manche von ihnen gehen noch

weiter, sie behaupten, daß die neue Stilpcriodc bereits an

gebrochen sei, seitdem von berufener und unberufener Seite

die ersten Versuche unternommen worden sind, die dekorativen

Motive aus den praktischen Bedürfnissen heraus zu ent

wickeln. L. v. Berlcpsch, der erste deutsche Theoretiker und

Praktiker des ncnen Stils hat den alten Satz: „Stoffliche

Ertenntniß ist Stilcrkenntniß", wieder ernst genommen und

außerdem die Forderung gestellt, alle Naturgcbilde auf ihre

Grundmotivc hin zu untersuchen, bevor man sie in die Praxis

umsetzt. Berlcpsch hat auf diesem Wege bcachteuswerthe Re

sultate erzielt, ist aber von der endlichen Lösung der Frage

noch ebenso weit entfernt wie seine weniger geistvoller Nachtreter.

Daß etwas geschehen müsse, wissen wir nun. Neber die

Mittel uud Wege, die zum Ziel führen, gehen die Meinungen

aber noch weit auseinander. Die Einen glauben von jeder

Tradition abstrahircn zu dürfen, die andern empfehlen einen

Anschluß an die alte Formcnwelt, sie wollen die alten Gebilde

unter Acnntzung neuer Motive weiter ausbauen. Dies ist

der Weg, den die alten Meister einschlugen, sie ahmten die

alten Formen nach und schufen dabei unbewußt einen neuen

Stil. Ihr Material uud Weitzeug war allein das stil

bildende Element. Es erhellt hieraus, daß der Stil nicht

etwas Erklügeltes, Reflexion ist, sondern ein sich aus den

Verhältnissen ergebendes Gesetz über den Aufbau eines Gegen

standes. Daher die große Einheit und innerliche Harmonie

der Renaissance, weil sie zu ihrem Ausgangspunkt eine vor

handene abgeklärte Formcnwelt wählte. Im Barock- und

Rocucostil wird die Geschlossenheit des Stils gesprengt, da

einige naturalistische Motive in fast unmudificiricr Form dem

alten Gerüste angeheftet worden sind. In einen ähnlichen

Fehler verfallen viele Moderne, sie wissen oft nicht, was sie

mit der Naturform beginnen sollen, auch sie suchen die alten

Linienführungen mit Naturfurmcn anfzuputzcn. In den zahl

reichen modernen Werken über die Anwendung der Pflanzen

können wir diese Erscheinung beobachten, bald sind es Wein-,

Eichen- oder Ahornblätter, bald Rufen, Lilien oder Nelken,

die in das hergebrachte Raukenwcrk hineingepaßt werden.

Das Ende wird sein, daß man, dieses Spieles überdrüssig,

zu den alten Mustern zurückkehren wird.

Während diese Gruppe der „Ncnstilisten" die gesetzmäßige

Anordnung der Formen respcktirt, ncgirt die andere alle

Entwickclungsgcsetzc. Fort mit der Tradition, denn sie hat

uns oft genug gcnllsftchrt! Die Flachdekoration hat sich als

ein besonders günstiges Expcrimcutirfeld für diese Neuerer

herausgestellt. Hier hat man keine praktischen Bedürfnisse,

wie in der Innendekoration und an den Möbeln und Gcnüh-

>
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schnften zu berücksichtigen, ungestraft kann man der Phantasie

die Zügel schießen lassen. Das freie Spiel der Linien und

Farben wird für das Plakat, wie die Tapete oder den Teppich

proklamirt. Um keinen Preis etwas Körperliches oder eine

Bezugnahme darauf, geschweige denn ein Gedanke, das Ge

bilde soll nur symbolistisch wirken. Wir sehen die Linien

wirr ineinander fließen, die Farben anspruchuoll hingesetzt,

die Begriffe Schon und Häßlich können hier thatsächlich nicht

mit dem althergebrachten Maaßstab gemessen weiden, schade

nur, daß unser ästhetisches Empfinden nicht so schnell ent

wicklungsfähig ist, wie das Stilgefühl der Künstler, Oder

ist es Sache des Kritikers, jeder beliebigen künstlerischen

Marotte einen tieferen Sinn anzudichten? Es giebt auch

hierfür Beispiele. Wie bei uns jede Dummheit ihren Lob-

redner findet, so finden auch die neustilistischeu Experimente

ihre Interpreten, die oft mehr in die Sache hineinlegen, als

der Künstler vielleicht beabsichtigt hat.

Von einem wesentlichen Ornament will die letzte Gruppe

im neuen Stil ganz absehen. Man läßt sich hierbei uon dem

gewiß berechtigten Gesichtspunkt leiten, daß die vergangenen

Stilarten mit ihrem geschraubten Ornamcntlörpcr uns nicht

mehr zn befriedigen vermögen, sie sind conventionell, schablonen

haft geworden, wir begreifen nicht mehr den Geist, der aus

ihnen spricht. Die Arbeit soll der Ausdruck einer lebendigen

Persönlichkeit sein. Das sclauische Nachempfinden und Nach»

bilden alter Formen hat unser Selbstgefühl untergraben, nun

ist es an der Zeit, daß wir uns wieder auf uns selbst be

sinnen. Das Individualitätsbewußtsein, das große Schlag

wort unserer Zeit, hat auch im Kunstgewerbe einen kräftigen

Widerhall gefunden.

Die modernen Forderungen sind unantastbar, aber wenig

ist bisher geschehen, sie einzulösen. Was uns das moderne

Kunstgewerbe dort, wo es von der alten Form abstrahirt,

bietet, ist ein Nothbchelf. So läßt sich an den Möbeln hier

und da eine neue Decorationsart beobachten, die Schnitzereien

und Intarsien der Füllungen sind überwunden, man benutzt

dafür die Struktur des Holzes zu einer natürlichen Dekoration,

indem man die zwischen den Jahresringen liegenden weichen

Partien ausbeizt und die harten Fasern stehen laßt. An

sich ist gegen diese Methode, die allerdings schon von den

Japanern mit großem Geschick gehandhabt worden ist, nichts

einzuwenden, das Product desselben ist weder häßlich noch

schön, auf alle Fälle eine angenehme Unterbrechung der

leeren Flächen, aber weit von einem neuen Stil entfernt.

Es fcheint aber, als ob diese Holzmaserungen den Anlaß zn

jenem neustilistischen Ornament oder sagen wir Form —

denn das Wort Ornament ist ja verpönt — gegeben haben,

das wir in der Flächendccoration häufig wiederkehren sehen.

Auch L. v. Berlcpsch hat sich diese Motive zu Nutze gemacht,

es gelingt ihm aber ebenso wenig wie seinen Nachtrctern,

diese zu einer concreten Form zu entwickln. Selbst dieser

reichbegabte Führer der neuen Bewegung scheint am Ende

seines Lateins angelangt zu sein. Seine letzten Zimmer

dekorationen in der Münchcncr Iahrcsausstelluug wirken so

unbehaglich wie nur möglich, man glaubt sich in eine voll

kommen fremdartige Welt versetzt, keinen Ruhepunkt findet

das Auge, die Wände sind mit wenig aufregenden Motiven

überladen. Alles wankt und fchwantt durcheinander — fo

etwa tonnte man sich das Innere der indischen Pagoden

vorstellen, unser ästhetisches Empfinden wird aber durch dieses

Conglomerat von seltsamen phantastischen Gebilden nicht zu

frieden gestellt.

Und wie schnell sind die wenigen neuerfundenen Motive

der Neustilisten abgenutzt worden. Eckmann, der bedeutendste

und einflußreichste Vertreter der Stilbewegung in Berlin,

hat in der decorativen Anordnung thicrischcr und pflanzlicher

Gebilde eine unbestrittene Originalität erlangt. Aber welch'

närrische Experimente haben sich seine Nachcifcrcr geleistet!

Das von Eckmann bevorzugte Schwancnmotiu ist uon ihnen

fast bis zum Ueberdruß bearbeitet worden, so daß es nach

gerade — conventionell erscheint. Und was ist erst aus den

Schilfgräsern und Schwertlilien geworden! Dunkel ist oft

die Bedeutung dieser modernen Gebilde, mit einem geringen

Aufwand von Phantasie könnte man sie für einen Haufen

Eingeweidewürmer ansehen, so wirr und unsymmetrifch

schlängeln sich die Linien ineinander. Ein Anderer setzt

einen Baum, einen Rosenstock, ein Pfau, vielleicht auch —

welch' ein kühner Einfall! — einen Maikäfer auf die aus

zufüllende Fläche und die decorative Frage ist gelöst. Man

beachte nur die Fa^adendecoration des Cafss des Westens.

Dort ist eine wahre naturgeschichtliche Sammlung angelegt.

Eine so plumpe Auffassung hatten die Alten von der Orna

mentik doch nicht, und wenn wir bis zu deu Aegyptern zurück

gehen. In der Hieroglyphenschrift hatten die zerstreuten

Naturmotivc wenigstens eine praktische Bedeutung.

„Was man nicht definiren kann, das sieht man als

symbolisch an," möchte man die schöne lateinische Genusregel

Angesichts mancher nenstilistischcr Probleme modificiren. Es

ist eine schöne Sache um die Einfachheit, denn in der Kunst

sprache decken sich häufig die Begriffe Einfach und Groß,

aber deßhalb braucht das Einfache nicht immer groß zu sein,

es kommt sogar vor, daß sich hinter der Einfachheit eine er

schreckende Ideenlosigkeit verbirgt.

Höchst bedenklich erscheint es auch, daß die neuen Flächen-

mustcr ohne wesentliche Modificirung auch auf körperliche

Gegenstände, wie getriebene Kupfergefäße, Beleuchtungskörper,

Majolicavasen u. f. f., übertragen werden. Jede Technik

will etwas von dem neuen Stil profitiren, daher diese Stil-

losigkeit. Denn was hat schließlich noch das oben citirte

Gesetz: „Stoffcrkcnntniß ist Stilerkcnntniß" zu bedeuten,

weun man die neuen wesenlosen Flachmuster auch in einem

constanten Material nachzubilden sucht.

Zu derartigen Ungereimtheiten tonnte man nur gelangen,

indem man den historischen Entwicklungsproceß negirte.

Wenn man der alten Formensprache überdrüssig ist, wohlan,

dann muß man eine neue ersinnen. Zu dem Zweck ist es

stets rathsam, daß man an etwas Vorhandenes anknüpft.

Die Geschichte macht keine Sprünge, es befindet sich Alles

in stetem Fluß, eine ueue Erkenutniß baut sich auf einer

älteren auf uud eine künstlerische Form hat immer wieder

eine vorhergehende zu ihrer Voraussetzung. Ebenso wenig

wie die Gravitativnsgcsctzc irgend welchen Schwankungen

unterworfen sind, so auch die architektonischen. Die Säule

der Griechen ist keine willkürliche Erfindung, sondern das

Product der Notwendigkeit, desgleichen haben sich die ersten

Bogenbauer von ganz realen Gesichtspunkten leiten lassen.

Diese beiden Bauelemente kehren mit entsprechenden Modi-

ficirungen in allen Stilperioden wieder. Es giebt feststehende

architektonische Gesetze, von denen wiederum die Grundgedanken

der Ornamentik über die Maßenucrteilung, den Linienfluß

und die Einzelformen abgeleitet sind. Man braucht uoch

lange kein ästhetischer Eiferer zu fein, wenn man das histo

risch Gewordene anerkennt und als Ausgangspunkt neuer

Bestrebungen empfiehlt.

Daß die Neueren bisher keine faßbaren Resultate erzielt

habe», liegt nur daran, daß sie um jeden Preis etwas Ori

ginelles, wenn nicht gar Sensationelles erjagen wollten. Die

englischen Künstler, die es schon zu abgeklärteren Leistungen

gebracht haben, haben keinen Augenblick die Bedeutung der

Tradition verkannt. William Morris knüpfte an die Gothit

an, nicht allein, weil dicfer Stil feinem Empfinden am

nächsten stand, sondern weil er sich einst im Norden eine

unbedingte Geltung verschafft hatte. Auch der Belgier van

de Velde, der sich im Uebrigen unabhängig von Morris

entwickelt hat, läßt die gothischen Formen nicht zu seinem

Schaden leise durchklingen, jedenfalls von denselben Gesichts

punkten dabei geleitet. Es hat wohl auch, ausgenommen die

Antike, keine Stilpcriode gegeben, die in allen ihren Aeuße
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rungen, von der grüßten architektonischen Schöpfung bis zum

kleinsten Gebrauchsgegenstand von demselben einheitlich

künstlerischen Geist beherrscht worden wäre, wie die Gothik.

Eine Kunst im modernen Sinne, eine Staffcleitunst, die ja

ziemlich prätenziös dieses Attribut für sich allein beansprucht,

gab es noch nicht. Das Tafelbild stellte nur ein Untcrglicd

in dem gothischeu Kuustgcbäude dar und mußte sich daher

eug an die herrschende Furmenwclt anschließen. Wir haben

eine „freie" Kunst, ihr Wesen hat seit dem ausgehenden

Mittelalter mit dem Hervortreten des Tafelbildes eine tief

greifende Aenderung erfahren, der enge Zusammenhang aller

Künste ist zerrissen, man unterscheidet streng zwischen der

eigentlichen, der „großen" Kunst und der angewandten Kunst.

Die alten Wechselbeziehungen wieder herzustellen, ist das letzte

Ziel der modernen Bewegung, wir müssen uns wieder in

Einklang mit uns selbst und unserer Umgebung setzen.

Ob nun aber die Neuzeit auch die Vorbedingungen zu

einem rein künstlerischen Milieu bietet, bleibt dahin gestellt.

Man vergesse nicht, daß wir im Zeitalter des Industrialismus

leben; die Dampfmaschinen, Fabrikschlote und die industriellen

Anlagen haben den modernen Städten ein gewiß charattcrisches

Gepräge gegeben, das aber weit von einem künstlerischen ent

fernt ist. Hier scheint mir des Pudels Kern zu liegen.

Nuu hofft mau aber, von der Entwickeluug der Industrie

und des Waarenverschleißcs auch in künstlerischer Hinsicht

etwas zu prositiren. Die Waarenmagazinc werden sogar

schon von den eifrigsten Stilevangclisten als der Ausgangs

punkt einer neuen Stil-Aera begrüßt. Und zweifellos sind iu

der modernen Kaufhausarchitektur — wenn die Bezeichnung

Architektur hier überhaupt noch am Platze ist — alle bis

herigen Stilgesctze aufgelöst, aber einen künstlerischen Ersatz

bietet uns dieselbe dafür noch nicht. Die Niesenbazare sind

gewiß charakteristische Aeußcrungcn der Zeit, aber in ihrer

jetzigen Form haben sie den provisorischen Charakter noch

nicht abgestreift. Ob sie in architektonischer Hinsicht ent-

wickelungsfähig sind, muß die Zeit lehren.

Man sordert, daß die dccorative Form der constructiven

angepaßt sei. Diesen Satz hat wohl kein Volt hoher respec-

tirt als die Griechen, aber sie tonnten sich Solches schon leisten,

da sie praktischen Bedürfnissen wenig Rechnung zu tragen

hatten. Ihre großen baulichen Schöpfungen dienten lediglich

Cultuszwcckcn. Achnlich staut, es zur Zeit der Gothik.

Früher domiuirten die ästhetischen Gesichtspunkte, heute do-

miniren die praktischen, das Cnltusgebäude ist in den Hinter

grund gedrängt, das Profangcbäudc tritt mächtiger denn je

hervor. Die kirchliche Architektur führt nur noch ein be

scheidenes Nachleben, daher ist das Heil nur noch von der

profanen zu erwarten. Das bisher auf diesem Gebiet Ge

leistete läßt aber wenig große künstlerische Effecte erhoffen,

wenn auch die Propheten des neuen Stils von einer neuen

Formenwelt, mit denen uns die Bazare beglückt haben, orakeln.

Nach Lage der Dinge müssen wir uns einstweilen den

neuen Stiläuherungcn gegenüber skeptisch verhalten. Ein

Stil muß sich aus den gegebenen Verhältnissen heraus or

ganisch entwickeln. Die ncustilistischeu Arbeiten haben aber

den Experimentalcharattcr noch nicht abgestreift, daher lassen

sich keine Folgeruugeu daran knüpfen.

-3^»^-

Zleuilleton.

Nachdruck »eilwten.

ZU heiß!

Von Gyp.»)

(Das Innere eines Eisenbahnabtheils. Ein Herr von vierzig

Jahren, aber noch jung aussehend. Blondes Haar, leicht gelockt. Ele

gante Haltung. Eleganter Reisetoffer. Weicher Plaid. Er liest Daudet's

») Velcmnllich die im DreMs-Pruccsse viel genannte Gräjin

Martel, die Freundin des Präsidenten Faure und — Drumonl's.

„Sapho", — Eine Dame, achtundzwanzig, sehr hübsch, frisch, sehr feine

Taille, schwarzes Haar, rothe Lippen, rosa Ohrläppchen. Vornehme

Reisetasche aus Leder mit silbernem Namenszug. Zusammengerollter

Plaid. Die Hitze ist entsetzlich.)

Er (stellt sich lesend und beobachtet die Dame). Allerliebst, meine

Reisegcfälirlin! Einfach reizend! Wenn sie nur recht weit mitführe!

(Er laß! das Fensler hinunter). Diese Landschaft ist doch schon . . ,

Man kann wenigstens Luft fchiipfen!

Sie (entrollt ihre» Plaid und holt einen Vand von Maupassant

heraus. Sie schneidet die Seilen mit einer Visittarte auf.) Ganz netter

Herr! Und gut erzogen! Er fi,,irt mich nicht! Er beobachtet mich,

ohne es zu zeigen, er stellt sich, als ob er läse oder die Gegend be»

trachtete ... Die Gegend ist wirklich hübsch! Wie frisch die Luft! Der

Nachtthan blinkt noch auf dem Grase! . . .

Er. Gewiß leine von „diesen Damen!" Ich wage nicht, sie an

zureden und dennoch habe ich Lust dazu! Hätte ich nur ein Messer bei

mir, um es ihr zum Aufschneiden des Vuches anzubieten. Fatal! Man

mühte immer ein Taschenmesser bei sich haben! Wenn ich die Karte

nur lesen tonnte (Er schielt hin.) M . . , M . . . a . . . Madame, natür

lich! Nein, es ist ein „r" da .. . Wahrscheinlich Margarethe! Na,

eine Frau, die ihren Vornamen ans ihre Karte seht! , . , Das hätte ich

nicht erwartet! Sehen wir weiter! Da haben wir's! sie verdeckt das

llebrige mit ihrem Finger! Ich sehe ein „i". Es scheint also nicht

dieser Name zu sein! Was kann es sein? Marie vielleicht — es ist

hübsch — Marie , . , (Die Dame ändert die Lage der Karte) Marqnisc!

Es hcißl: Mar>iuisc. Ich dachte mir gleich, daß es eine große Dame sei.

Sie. Er beobachtet mich heimlich ... er sucht, meine Karte zu

eulziffern. In dieser Entfernung soll es ihm wohl schwer fallen! Eine

mörderische Hitze . . . aber es ist noch frisch im Eoup6 ... Er hat schone

Augen! Und wie sanft! Merkwürdig, ich fühle mich — liebenswürdig

gestimmt , , . Der Einfluß dieser herrlichen Gegend, des Älumendusles.

Gern würde ich eine Unlerhallung mit ihm anfangen zum Zeitvertreib . . .

Wie viel Uhr ist es wohl? Ich bin hungrig!

Er. Wir sind schon in Mean:,! Wie die Zeit vergeht! Wenn

sie nun doch noch ausstiege! Nein, sie würde nicht so ruhig ihr Vnch

aufschneiden, sondern ilire Sachen zusammenpacken. Sie sind eleganl,

diese niedlichen Läckelchen! Sie übrigens auch, und wie sie hübsch ist!

Dieses Naschen! Dieses Stupsnn'schen! Ich würde ihr mit Wonne bis

airs Ende der Welt folgen.

Sie izu dem Schaffner, der in Meauz die Fahrkarte controllirt):

Wann kommen wir in Luneville an?

Der Schaffner: Vier Uhr fünfundvierzig.

Sie. Danke.

Er (wieder für sich). Was kann eine solche Dame in Luneville

zu schassen haben? Es ist keine Osficiersfrau, noch weniger eine Urein-

wohnerin von Luneville, Also wohl eine Schlohfrau aus der Umgegend.

Luneville! Ich habe Lust, auch dahin zu fahren. Ich schwänze Commerci'.

Ich habe zwar dem arme» Paul versprochen, ihn zu besuchen.

Sie. Ich hätte fragen follen, um wie viel Uhr mau frühstückt.

Das Frühstück ist in Epernal), aber ich weiß nicht, um welche Zeit. Ich

habe leinen Fahrplan. Vielleicht hat der Herr einen? Ich muh ihn

fragen. Nein, er würde denken, daß ich eine Unterhaltung ansangen

will . , . Gern möchte ich schon sprechen. Ich langweile mich. Warum

sagt er nichts? Ich wette, daß er die größte Lust hat, mit mir eine

Unterhaltung anzusaugen. Er hat ein hübsches Profil und sein Haar

ist wellig. Ich liebe gewelltes Haar . . .

Er. Je mehr ich sie anschaue, desto hübscher finde ich sie. Sie

ist in Allem reizend! Das Ohr ist das schönste, das ich je gesehen

habe, klein, zierlich und rosa. Ich gäbe ein Königreich, um es zu

küssen! Sie muh sehr jung sein. Nach den Fünfundzwanzigern findet

man lein so ausgesprochenes Nosa mehr. Ich muß durchaus ein Mittel

finden, mit ihr zu reden. Ich kann doch nicht bis Eummerci) stumm

wie ein Karpfen dasitzen vor einem so entzückenden Wesen! Sie macht

sich entschieden über mich lustig! Sie hat mich noch nicht angesehen,

aber sieht mich trotzdem. Die Frauen sehen von der Seite wie die

Hasen, Großer Gott, diese Hitze! Glücklicherweise geht noch ein frischer

Luftzug, sonst . . .

Sie. Epcrnn»)! Endlich! Ich sterbe Hungers. Es ist heiß.

Er (lehnt sich hinaus, um die Eoupethür zu öffnen.) Soll ich

warten? Soll ich ihr beim Aussteige» helfen? Sie macht mich ver

legen, auf Ehre! Sie hat eine entzückende Art, fo über Einen wegzu-

sehen. Man wird ganz mulhlos. Sie scheint nicht aussteigen zu

wolle». Ich habe nicht verstanden, was sie dem Schaffner antwortete,

als er sie fragte, ob sie in Epernal) frühstücke, um die Zahl der Ge

decke zu telegraphire». Ich habe Ja geantwortet, sie vielleicht Nein.

Es ist aber doch unmöglich, daß sie bis vier Uhr fünfundvierzig ohne

Essen bleibt. Ich muß sie verlassen . . . Was soll ich ihr aber auch

sagen! —

Sie. Er ist fort? Ohne ein Wort zu sprechen! Er ist ein

Mann von Erziehung!

I!,

(Sie steigt ruhig ans und geht der FrUhstückshalle zu, wo die

anderen Reisenden lärmend sich um die Plätze drängen. Als sie herein^

lrilt, sind alle Stühle besetzt, außer einem neben dem Herrn. Der Sessel

ist nugelehnl.)
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Cr (ausstehend). Ich habe mir ssestallet, meine Gnädige, Ihnen

diesen Platz auszuheben . . .

Sie (seht sich>. Ich dantc Ihnen mein Herr — ohne Ihre Hülfe

halte ich leinen Play bekommen, und das wäre mir leid, denn ich bin

sehr hungrig , . .

Er, Das ist gut, gnädige Frau, denn wären Sic nichl hungrig,

so würde es Ihnen unmöglich sein, dntz Icng zu essen, was man Ihnen

auftragen wird,

Sie, So? (Sie sieht aus seinen Teller), Was ist denn das?

El, Kalbslopf, gnädige Frau. Wir haben den Tag des Kalbs-

lopfs getroffen.

Sie (lachend). Es giebt also einen dem Kalbstopfe gewidmeten Tag?

Er. Jawohl, gnädige Frau: einen Tag — Lachs, einen Tag —

Kalbstopf.

Sic, Sie scheinen mit der Bahnhofstiiche sehr vertrau!! (Sie

zieht langsam ihre Handschuhe aus).

Er, Gewiß, gnädige Frau, ich bin früher im Sommer stets nach

Baden-Baden gereist. (Für sich) Sie ist hübsch und eurrecl: sie hastet

nicht; sie zieht ihre Handschuhe so langsam aus, als speiste sie bei sich

zu Hause.

Sie, Sie reisten also nach Baden! (Sie sängt au zu e>,en) Er

ist gar nicht so schlecht, der Kalbslopf,

Er (der gegen ein hartes Stück kämpft». Na na! (Für sich) Sie

ist nicht wählerisch. Eine reizende Frau! Ich hasse die Puppen? die

sich immer zieren. (Er stößt sein Gedeck weg).

Sic. Sie sind nicht hungrig?

Ei. Doch, aber ich will den Nrnten erwarten. Es wird Braten

geben mit Kartoffelpüree, Da sehen Sie! (Ein Kellner schleudert ihnen

zwei Teller zu mit blutigen Aratcnstücken in jtarwffclvüree,!

Sie, Sie hatten Recht!

Er (weist auf die halbe Flasche Champagner, die bei jedem Gedeck

steht). Wünschen Nie von diesem Landesproduct, gnädige Frau?

Sic. Tante, ich trinke nie Champagner.

Er, Tann kann ich Ihnen nur gratuliren, gnädige Frau, (Für

sich) Sie hat Geschmack! Ich kann die Frauen nicht leiden, die den

Champagner lieben! Es ist ein Wein für Dirnen! (Er macht sich an

den Braten) Das ist ja das reine Lcder! (Laut) Finden Sic nicht,

gnädige Frau, daß dicse unbekannte Substanz sehr hart ist?

Sie. Nein gar nicht.' (Sie ißl mit Appetit).

Er (voll Bewunderung). Sie haben aber auch prachtvolle Zähne,

Sie (lachend). O j». ich habe sehr gute Zähne!

Er (hingerissen). Das seh' ich, das seh' ich, gnädige Frau! (Für

sich) Sie hat wirklich die schönsten Zähne. Glückselig, wem seine Zähne

erlaube!!, solches Futter mit Heiterkeit zu verzehren! Sie gefäll! mir, die

kleine Frau!

Sie. Sie essen nicht? (Für sich) Er ist kein starker Esser! Mir

ekelt vor den Leulcn, die viel essen. (Laut) Sie reisen nach Bade»?

Er. Nein, gnädige Frau, nein . , . Zu einem Freunde, der hier

auf der Strecke in Garnison liegt. (Für sich! Ich will ihr nichl sagen,

wo das ist, denn ich bin einschlössen, Commercy zu schwänzen.

Sie. Sie haben einen Freund, der hier in Garnison lieg!?!

Ich auch . . .

Er (verwundern. Wirklich? (Für sich) Tann habe ich also die

Karle salsch gelesen, oder es ist eine Marquise, die in der Garnison

einen . , .

Sie. Ja, ich reise in's Bad, aber in Luneville mache ich Hall,

wo mein Bruder in Garnison ist.

Er (ganz entzückt). Wie sich das trifft! Ich fahre auch nach

Luneville, Wünschen Sic von diesem Gemüse?

Sie. Ja, ich danke, (Für sich) Ich bin sehr froh, daß er auch hinreist.

Eine Stimme (ruft in den Saal). Noch acht Minuleu! Die

Reifenden werden ersuch!, sich nicht zu beeilen!

Er. Gnädige Frau, das heiß! so viel wie: die Locomoüve ist

fertig zum Abfahren, und wir haben mir noch gerade Zeil, in unser

Coupee zu springen.

Sie (ohne sich zu beeilen). Dann gehen wir, (Sie irinlt in

kleinen Zügen ihren Kaffee,)

Er (für fich). Sie ha! viel Ehic! <Sic verlassen den Saal und

nehmen im Wagen wieder ihre Plätze ein.)

III.

Sie. Wenn Sie rauchen wollen — biilc, ohne Umstände!

Ei, Sie rauchen, gnädige Frau?

Sie, Nein, aber der Rauch ist mir nicht lästig. (Fürsich, indem

sie wieder das Buch vornimm!:) Ich dnrs mir nich! den Anschein geben,

als wollte ich das Gespräch fortsetzen; jetzt ist es an ihm, die Unter

haltung nichl salleu zu lassen!

Er (sür sich). Sie soll nicht wieder zu lesen anfangen, o nein! . . .

Suchen wir die Unterhaltung von vorhin wieder aufzunehmen, (Lau!)

Sie lese» die „Geschwister Rondoli", gnädige Frau? , . . ^Für sich) Eni-

setzlich banal, diese Frage, aber schließlich , , .

Sie. Ja , , . uud Sie? Sic lasen „Saphu", glaube ich?

Ei, Allerdings , . . und wenn ich diesen sellsamen Roman lese,

dann frage ich mich, wie man über diese Sapho schreiben kann,

während es doch Frauen giebl wie ... wie Sie zum Beispiel, die als

Muster dieueu löuiücn. Sic haben das Buch gelesen, nichl wahr?

Sie, Wer ha! es nichl gelesen?!

Er. Und welches ist der Eindruck, den sie von dem Buche haben?

Sie. 3ehr nnbestimm!. Man sagt, sein Hauplverdienst sei die

genaue Wiedergabe von Einzelheiten und die absolule Wahrheit. Sie

begreifen natürlich, daß ich über diefe Schönheiten nicht urlheilen tan»?

Ich habe nie mi! Cirtusdamen foupirt, während die Eidechsen über das

Tischluch liefen! Mir total unbekannt! Darum habe ich auch nich! die

angenehme Empfindung, mir beim Lesen sagen zu tonnen: „Nie wahr!"'

Das kann ich aber z. N, wenn ich Mnupasfaut lese,

El. Sie lieben Maupassant?

Sie. Ja, weil er wirtlich Frauen schildert, Frauen jeder AN,

man erkenn! selbst solche, die man nich! kennt ... In den Gefühlen,

die ei ihnen leih!, isl nichts erfunden, nichts convenlionell. Seine Frauen

leben wirtlich und sie sind erlebt, und wenn er sie auch manchmal

carilirt, so fühlt man doch, daß er sie liebt.

Er. Welche Begeisterung!

Sie. Sie ist sehr nalürlich! Wie ärgerlich ist es sür eine Frau,

zu sehen, daß ein Aulor von der Frauennalur gar nichts versteht! daß

man die Frauen immer nur von der picanien Seüe schildert, und daß das

dumme Publicum blind an diese lächerlichen und falschen Zeichnungen

glaub! und einfälüg ausruft: „Wie schön das ist!"

Er. Also glauben Tic, daß wir mit wenigen Ausnahmen die

Frauen gar nicht kennen?

Sie. Ja, ich glaube es . . . oder Diejenigen wenigstens, welche

schreiben, tennen sie nich!, und Jene, die sie vielleichl kennen — —

schreiben nicht. Auch ist es sül den Mann eine sehr complicirte Auf

gabe, die Frau zu begreifen . . .

Er. Warum?

Sie, Neil sie sich selten zeigt, wie sie ist.

Er. O, sie zeigt sich stels als ein Wesen höherer Art, reizend

und vcrehrungswürdig, (Für sich) Ich fahre bis Luneville mi!!

Sie (für sich). Er sag! das, um mir zu schmcicheln — ich sehe,

daß ich ihm sehr gu! gefalle.

Ei. Wollen Sie mir nichl jene Frau schildern, wie wir sie noch

nicht tennen? (Für sich) Es ist ja eine Hitze . , .

Sie (lachend). Das wäre zu lang! bis Luneville.

El. Aber ich fahre ja auch bis Luneville, gnädige Frau! Es

ist fehr wahrfcheinlich, daß mein Kamerad und Ihr Herr Bruder . . .

(Für sich) Ich kenne die halbe Garnison in Luneville und mühie schon

entschiedenes Pech haben, wenn ich nicht irgendwie mi! dem Bruder be

kannt werden konnte.

Sie. Aber ich bleibe nicht in Luneville! ich reise Morgen nach

Plombieres.

Er (rasch). Ich auch gnädige Frau! Das ist ein Zusammen

treffen! (Für fich) Ich gehe auch hin. Ich machte einmal eine Cur in

Luxem!, das lieg! ganz nahe.

Sic (tokeü). Das ist wirtlich einzig: Sie steigen in Luneville

aus — wie ich, sie reisen nach Plombiöres weiier — wie ich. (Bei

Seile) Wie ich heiß habe!

El. Nun, gnädige Frau, ich gestehe offen ein, daß Sie meine

Reifcroule ein wenig gcänder! haben. Ich bin »ufrichlig. Sind Sie

mi! mir zufrieden?

Sie, Weil Sie aufrichtig sind? , . . Was soll ich mir denn

daraus machen?

Er. Spotten Sie nicht über mich, gnädige Frau! Es ist schlecht

von Ihnen, einen armen unschuldigen Jüngling so zu bezaubern.

Sie. Zu bezaubern? Ich möchle wissen, was ich denn eigentlich

geihon habe, um zu diesem glänzende» Ergebniß zu gelangen? Ich saß

ganz still in meiner Ecke und las die „Schwestern Rondoli".

Er. Sie lasen? O ich bemerkte die ganze Zeü, wie Ihre

Augen . . .

Sie, Und ich, wie Ihre Augen . . ,

Ei. Ach, warum haben meine Augen auf Sie nicht denselben

Eindruck gemacht wie . . . (Für sich) Ich vergehe vor Hitze!

Sie (lachend). Entschieden, Sie haben auf mich nicht denselben

Eindruck gemacht! (Für sich) Ich lüge zwar, denn es ist wirtlich meil-

würdig, welchen Eindruck seine Augen auf mich gemach! haben. Und

die Hitze steig! noch — es ist ja gräßlich.

Er (für sich). Sie scheint gar nicht böse! Ich folge ihr nach

Luneville, dann nach Plombitzres, Ich hefte mich an ihre »puren, ich

lasse sie nicht mehr los. Ich habe noch nie eine so hübsche und r>ei-

sührcrische Frau gesehen. (Er betrachtet sie entzückt). Ein veüeufelies

Glück, daß ich dieser Marquise begegnet bin . . , Nur tonnte es weniger

heiß sein! Es müssen wenigstens 35 Grad sei»,

Sie (für sich). Er will mir bis Plombitzres folgen ... Es ist

verrückt . . . aber es amüsirt mich. Wie al! kann er wohl sein? Dreißig?

Er ist wirklich ein hübscher Mann und nicht fade.

Er. Nenn Sie erlauben, gnädige Frau, ist es alfo abgemacht,

daß wir uns in Plombiöres wiederfinden ...

Sie (proleslirl). Wie? Was soll abgemacht sein? Es isl gar

uichls abgemachl!

Er. Doch, doch! Und nun, gnädige Frau, müssen Sie mir die

Frau erkläre», die wir noch nichl kennen! Ich bin glücklich, dies aus

Ihrem Mnnde zu hören. (Für sich.) Alle Wetter! Es ist ja fürchter

lich, diese Hitze!

Sie. Ich will nichts von den Frauen ausplaudern, da man
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Amtsgeheimnisse nicht verrathen darf... Aber finden Nie nicht, dllh

man hier erstickt? Nenn wir die kleinen Fenster da oben öffnen

würden? Ter Luftzug würde stärker.

Er (öffnet die Fenster). Sehr gern, gnädige Fwu. (Für sich,)

Endlich! Ich wagte gar nicht, es ihr vorzuschlage»! Glücklicherweise

hat sie selbst daran gedacht. (Laut, indem er sich ihr zur Seite seht,

statt ihr gegenüber Platz zu nehmen.) Wenn Nie wühlen, gnädige Frau,

wie entzückend es ist, sich so aus einen Schlag von einer fußen Empfin

dung überwunden zu fühlen . . . einer Frau gegenüber, die man vor

ein Paar Stunden gar nicht kannte . . . und die man sein ganzes Leben

vielleicht lieben wird. (Für sich). Es ist Uerteufelt schwer, die Worte zu

finden! Das kommt von diefer afrikanischen Temperatur!

Sie (lachend). O, Sie werden ja ganz elegifch! (Für sich.) Er

ist nicht gerade beredt, aber er gefällt mir doch! Ich habe fchon so

viele gut stilisirte Erklärungen gehört, denen man es gleich anmerkt, daß

sie schon öfters gebraucht wurden! Was er fagte, war aus dem Steg

reif gesprochen! Aber wenn diese Hitze anhält, wird mir noch übel!

Er. Sie sind erstaunt, gnädige Frau, daß man so auf den ersten

Blick lieben kann, aber... lFür sich.) Mir wird schlecht... es ist

diese verwünschte Hitze oder der Kalbstopf — ich habe ihn aber doch

nicht gegeffen! . . .

Sie. Ich bin so erstaunt, daß ich gar nicht daran glauben kann,

(Für sich.) Was hat er denn? Er sieht ganz tomisch aus! Er hat

heiß, der Unglückliche! Ich habe auch schrecklich heiß!

Er (protestirt sanst). Sie glauben also nicht daran? O gnädige

Frau! . . . (Für sich.) Nie leidet auch unter der Hitze, die arme Kleine!

Ihre Wangen sehen ganz bleich aus . . .

Sie (dem Schlummern nahe). Sie ist doch ermüdend, diese

Hitze . . .

Er (aus ganzer Seele). O ja! (Für sich.) Sie ist doch vielleicht

älter, als ich dachte. Ich sehe einige Fältchen, die ich erst nicht be

merkt habe.

Sie (für sich, indem sie vergeblich eine Stellung einzunehmen

sucht, in der sie weniger heiß hat.) Er ist sicher über sünfunddreißig,

mein verliebter Reisegefährte!

Er (für sich, indem er seinen Hut abnimmt, den er bis dahin

aufbehalten hatte, und eine Stellung sucht, wo er minder heiß hat.)

Ich wiege gewiß zehn Psund weniger, wenn wir ankommen.

Sie (trocknet sich heimlich das Gesicht mit ihrem Taschentuch, ganz

nervös.) So, jetzt schwitze ich sogar! Das ist ja heiler! Was sehe ich!

Er hat nichts weniger als einen Wald von Haaren, mein Herr Nachbar!

Sie sind gebrannt, aber sehr spärlich.

Er (rückt entschlossen in die andere Ecke). Uff! (Für sich.) Oho, ihr

Teint hat sehr gelitten! — Was, wir sind erst in ElMons! Na, noch

vier und eine halbe Stunde! Gerechter Gott!

Sie (sucht vergeblich eine bequemere Stellung einzunehmen).

ElMons! Sind wir bald am Ziel?

Er. Bald? Inwoll! (Er faßt fich rasch.) Verzeihung, gnädige

Frau, ich weiß glll nicht, was ich led«. Wir kommen nach Luneuille

um viel Uhr fünjunduierzig. Jetzt ist es zwölf Uhr siebenundzwanzig.

Sie (enttäuscht.) Nach viereinhalb Stunden.

Ei. Ja, ungefähr, gnädige Frau, ungefähr! (Für sich.) Wenn

sie nett ist, läßt sie mich jetzt einen kurzen Augenblick einschlummern!

Das wird mir genügen, um mich zu erholen! Ich will nicht schlafen!

Nein! Nur schlummern!

Sie (für sich). Ich weih, mir würde sofort besser, wenn ich etwas

schlafen tonnte! Aber ich wage es nicht! Bei diefer Hitze schlafen, wenn

man über achtzehn Jahre alt ist! Es liegt mir wenig an dem Urlheil

dieses Herrn, da er sich überdies augenfällig zu seinem Nachtheil ver

ändert . . . Aber es ist unangenehm, häßlich zu erscheinen, wenn man

doch hübsch ist ...

Er (sich leicht ausstreckend), Man weiß nicht, wie man sich sehen

soll, um weniger heiß zu haben? Nicht wahr, gnädige Frau?

Sie (noch immer correct sitzend). Ja, in der That! (Für sich.)

Er ist ganz häßlich, so hingeflegelt.

Er. Die Hitze betäubt einen ganz! Ich wenigstens . . . (Für

sich.)' Ich glaube, daß sie viel von ihren Reizen verloren hat! Wir

sind schon weit entfernt von Savho, von den Frauen im Allgemeinen

und denen von Maupafsant ini besonderen! Merkwürdig, es kommt

mir vor, als wäre ihr Mund weniger frisch, als er mir vorhin erschien?

Sollte es eine optische Täuschung sein?»

Sie (für fich). In einem halben Jahre wird dieser Herr eine

Glatze haben, vielleicht fchon früher. — Ah — wir sind in Vitry!

Welches Glück!

Er. Wir sind in Vitrh.

Sie, Sind wir jetzt näher?

- El. Es ist 1 Uhr 14, Madame.

(Langes Schweigen. Sie lehnt ihre Wange an die Scheibe. Er,

ganz in sich zusammengesunken, rutscht unmerklich den Sitz Himmler.

Seine Augen fchließen sich und Schweißtropfen zeigen sich an den

Schläfen und auf der Stirn.)

Sie (für sich, ihn beobachtend). Er hat sicher seine vierzig Jahre

weg! Vielleicht noch mehr. Merkwürdig, bei dem besterzogenen Manne findet

man doch den Urmensch wieder! Da schläft er jetzt! Wie häßlich das

aussieht, ei» Mann, der schläft! Dieser aufgesperrte Mnnd, diese ver

quollenen Augen! Ich möchte gar nicht Hinsehen, und es ist ganz . . .

(Nach und nach schlummert sie ein; ihr Kopf schwankt nach rechts und

nach links, der leichte Anflug von Puder ist weg, ihre Lippen verlieren

ihre Farbe und unter den Augen bilden sich Falten.)

IV.

Er (erwacht beim Halten des Zuges und sieht die Dame an.)

O, sie schläft! Es ist fo hübsch, eine Frau, die fchlüft! Aber nein! Es

ist gar nicht hübsch! Teufel! Sie ist nicht mehr jung! Sie hat eine

fallige Haut und die Schläfen treten heraus! Na, ich bin froh, daß ich

sie so gesehen habe. Ich war schon ganz behext! Es ist zwar schuftig,

was ich da thun will, aber ich benutze ihre» Schlaf, der durchaus nicht

der Schlaf der Unschuld ist, und steige in Commerch aus. Der arme

Paul! Er wird froh sein, mich zu sehen! In einem solchen Nest sind

die Zerstreuungen seilen. .Welcher Gedanke, daß ich für dieses kleine

verwelkte Blümchen da meinen besten Freund vergessen wollte, — meinen

besten Freund ... den besten ... den besten . . . (er schläft wieder ein).

Sie (wacht eine Stunde fpälcr anf), Eummercy! Oh — mein

Reifegefährle fchläft noch immer! Ich glaube, ich habe auch gefchlafeu!

Ha, der Schlummer macht ihn nicht gerade schöner! Er hat ja ganze

Säcke uuler den Augen und eingefunlene Wangen! Der Menfch ist

ganz verlebt oder sehr all . . , sehr alt . . . und ich stand schon im

Begriff ... Ich weiß, was ich thue . . . Wenn er nur nicht aufwacht,

steige ich in Nancy ab, springe in einen Nagen und lasse mich nach

Lunevillc fahren, oder besser, ich telegraphire an Pierre, mich abzuholen!

Der Arme, es wird ihm zwar leid thun, daß ich fort bin, wenn er auf

wacht, aber es ist seine Schuld ... Er ist zu häßlich, wenn er schläft!

Tuul! Wii sind schon ganz nah! (Sie fallet ihre» Plaid, legt das

Bändchen Maupaffant hinein und ordnet ihr Haar.)

Er (erwacht). Ah, ich ... Verzeihen Sie, gnädige Frau! Sie

fchliefen? Ich glaube, wir sind bei Commercy!

Sie (ärgerlich, daß er wach ist). Commercli! Da sind wir ja

schon längst vorüber, auch Toul ist fchon gewesen!

Er (fpringt auf). Donnerwetler . . . (Er fucht sich zu beruhigen).

(Für sich.) Na, da haben wir's! Commerch ist vorbei! Diefer Esel

von Paul! Er weiß, daß ich zu ihm reise und kann sich nicht mal die

Mühe geben, an die Waggons zu kommen, um nachzusehen, ob ich da

bin! Dreifacher Efel! Es ist unerhört, wie das Garnisonsleben die

Menschen vertrottelt!

Nie (erstaunt). Sie scheineil schlecht gestimmt? Sie hatten etwas

in Eommerch vor?

Er. Nein, nichls, gar nichls! (Er nimmt aus seinem Handkoffer

einen Schwamm und eine Flasche mil Toilcttenwasser heraus und benetzt

seinen Kopf.) Sie erlauben, gnädige Frau? Es ist nur, weil mich

sonst der Schlag trifft, wenn ich mich nicht etwas erfrifche.

Sic. O, bitte, leine Umstände! (Für sich.) Er ist abscheulich

mit all' seinem Zeug, das er aus dem Koffer zieht! Er erinnert einen

an die Schwämme mit Essig, womit die Kutscher ihre Pferde erfrifchen!

Er ist ganz entsetzlich mit seinen spärlichen Haaren, die ihm am Schädel

festkleben. Er sieht aus, wie ei» gerupfles Huhn! Er ist unmöglich!

Er. Ah, das hat mich erfrischt! (Er trocknet sich den Kopf mit

einem eleganten Tuch.) (Für sich, indem er die Dame ansieht.) Ein

Ohr ist ganz weih geworden, das Ohr, auf dem fie gelegen hat! Welche

Einfalt, mich fu hinreißen zu lassen, in meinem Alter! Ohne zu be

denken, daß diese Marquife vielleicht einen Marquis hat. Ich werde

mich schlafend stellen ! Sie wird auch wieder einschlummern und bei der

nächsten Station verabschiede ich mich auf — englisch.

Sie (schließt die Augen). Ich will thun, als ob ich schliefe. Da

er nicht mit mir sprechen kann, wird er wieder einschlafen und in

Nanch . . . (Langes Schweigen. Beide beobachten einander durch die

Wimpern. — „Nancy! Zwanzig Minuten Aufenlhalt!" . . . lind der

Herr sieht zu seiner Verwunderung, wie die Dame ihren kleinen Reise-

ballast zusammenrafft und aussteigt, indem sie ihn mit ängstlichen Blicken

muslcrl . . . Table«»!)

Aus der Aauptstadt.

Lappalien.

Tie palriolifche Begeisterung, wozu der Atrappen» und Faschings

artitel-Hnndler ans der Mohrenstraße im Bunde mit anderen leicht

hingerissenen Geschäflsleuten die Neilinel Bürgerfchaft entflammen wollle,

ist ausgeblieben, und an Slelle der geplanten, allgemeinen und profi-

lablen Illuminnlion zeigten bloß einige Fahnen nnd Tannengewinde

Unler den Linden an, daß der Kaiser nach sechswüchentlichcr Abwesen

heit in seine Hciuplstadt zurückgekehrt ist. Der Monarch, der scherzend

nur den Berlinern anempfahl, sich ein Beispiel an dem-verrückten Frenden-

und Iubelgeheul der Beiruter und Damastener zu nehmen, ist gewiß

besonders sympathisch berührt gewesen von der würdevollen Ruhe der

Bevölkerung bei seinem Einzug in Berlin. Ihm, der eine so hohe

Vorstellung von seinen Herrscherpflichten hat, deucht zweifellos von

allen Thorheilen der römischen Cäsaren die am verächtlichsten, daß

sie sich pomphllsle Triumphzüge rüsten ließen nach Feldzügen ohne Kampf.
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Vi Halle den Arrangeure,! des Neflaggungs- und Beleuchlungs-Enthu-

siasmus ihren Eifer gewiß »ich! gedankt, und die Mortiale unserer Zeit,

die ihreni classischen Vorbilde nicht in der Kunst der Speichelleckerei,

sondern höchstens in der Verstunst und an Witz nachstehen, die alleweil

bereiten Barden haben gul daran gclhan, diesmal zu schweigen. Ein

Kroneuordeu vierter Elasse wäre kaum zu erwarlen gewesen.

Immer deutlicher stellt es sich heraus, daß die Fahrt Wilhelm's II.

zum Heiligen Grabe eine ganz persönliche Angelegenheit des Kaisers ge

wesen ist, und weiter nichts, Ter finstere Argwohn geehrter Nachbarn,

die ängstlich düstere Hintergedanken vcrmutheten und in Klein -Asien

schon etwas wie eine preußische Provinz sahen, war von uorulmcin

lächerlich; aber ohne die widrige Nicnsibeflisscnheil unserer liberal ge

nannten Händlerpressc wäre bei ihnen niemals ein immerhin störender

und leicht gefährlicher Verdacht ausgetaucht. Ten Verliner Tageblättern

schien es ausgemacht, daß allermindestens in der Jerusalem« Erloser-

lirche, unmittelbar nach der festlichen Rede des Kaifers, ein Irade —

wir müssen uns wohl an das schöne und gebildete Fremdiuort gewöhne»!

— des Sultans verlese» werden würde, worin der deutsch türkische Handels

vertrag schüchtern die Schwingen rührte. Unsere Ausfuhr- und Welt

macht-Politiker plagten weder Skrupel noch Zweifel, daß Wilhelm II.

die weite Reise hauptsächlich zur Förderung des deutschen Exportc? nach

der Levante unternommen hatte, Sie waren vollkommen entschlossen,

für die Ermäßigung des türtischen Zolles und den Fortfall von allerlei

Grenzschwieriglenen, sür die Herabsetzung der klcinnsiatischcn Eisenbahn-

Tarife zu Gunsten deutscher Waaren auch ihrerseits ^pser zu bringen

und hätten nicht gezögert, die deutsche Grenze den landwirthschastlichen

Producteu der Türkei zu öffnen. Irgendwelche Rücksicht ans die beute

gierigen Agrarier wäre Heuer nicht geuommeu worden. Es ist ein harter

Schlag für die unbefangenen und sreigesinnlcn Politiker der Thiergartcn-

straße, daß sie ihre glänzenden Hoffnungen ungefähr nn demselben Tage

haben zu Grabe tragen müssen, wo das Oberverwalinngsgericht die grau

same Schließung der niedlichen, tuen» auch gesehwidrige» Winkelbörse

im Fcenpnlast kurz und bündig bestätigte.

Wilhelm ll. hat den nnsschweisendcn Eombinationcn über seine

-Irientreise, die mit jeder Woche phantastischer und dümmer wurden,

dadurch ein E»de gemacht, daß er sie jäh unterbrach. Tie Arbeit drängte,

und das Vergnügen, zu dem ein moderner Herrscher von seinem Pflicht

gefühl ohnedies nur fpärlich bemessene Zeil findet, mußte zurücktreten.

Nicht sowohl die Eröffnung des Reichstages, die in diesem Jahre aller

dings ganz ungewöhnlich weit hinausgeschoben worden ist, als die Lippe'sche

Angelegenheil ist es gewefcn, die den Kaiser zu seiner beschleunigte»

Heimkehr bewogen hat. Und die Münchner Meldung, daß er im ver

traute!! Gespräch mit de»! Könige von Württemberg und de»! Prinz-

rcgente» vo» Bayern zu dem Beschlüsse gelangt sei, alle persönliche»

Empfindungen bei Seite zn sehen und die Streitfrage rein nach natio

nalen Gesichtspunkten zu schlichten, diese Meldung mag nun wahr sei»

oder unwahr — sie beweist jedenfalls, daß es nugcublicküch keine wich

tigere Ausgabe für den Präsidenten des deuifchcu Bundesstaates giebt,

als die Austragung des Lippischen Fürslenstreites.

Man kann Aristokrat vom durchgezogenen Scheitel bis zur Zehe

sein, wie der prächtige Bcrtemeyer, und doch den ganzen Hader,

der Deuischlaud in slthem hält und sogar das Interesse für Herrn

Vreyfus merklich abgeschwächt hat, uufagbar lächerlich finden. Am

Ende des neunzehnten Jahrhunderts, das seht in mehreren, zum

Thcil fugar bei Bong >K Co. erscheinenden Piachlwerteu als hervor

ragend aufgeklärt gefeiert wird, hat die Ebenbürtigteitsfrage doch hoch

stens noch Euriosiiälsbedeutuug. Die Nothwendigteit der Existenz einer

adligen Kaste mag unangefochten bleiben; man mag sogar Lagarde's

kühnen Vorschlägen zn ihrer Erhalluug und Slärkung beipflichten, muß

aber doch den Lehrsatz, daß schon ein Tropfen bürgerlichen Blules hin

reiche, um Jemanden regicrungsunfcihig zu machen, als eine unerhört

dreiste Beleidigung des Bürgcnhums zurückweisen. Und nicht allein

des Bürgcrlhums, Eleonore d'lllbrcnse nimmt im Geschlechtsregistcr

der Hohenzollern eine genügend bedeutende Stellung ei»; nahe Verwandte

der Kaiserin führen bürgerliche Namen, Auf leinen Fall ist es gut

gelhau, in einer sich mit Riesenschritten dcmutralisirenden Zeit Er

örterungen wachzurufen, die dem monarchischen Princip nolhwendig Ab

bruch thuu müssen. Es geht hier wie mit Majestälebeleidigungen: je

niehr man von ihnen spricht, desto lebhafter wird die Kritik, Die Rein,

heit des Blutes, diese schöne, an die Mär vom Einhorn erinnernde

Legende, in allen Ehren — zur Grundlage des modernen Slaatslebcns

ist sie uerzwciselt wenig geeignet. Selbst der Neubegründer des legi-

limistischen Gedankens, der freilich anch vor seiner gründlichen Re-

sorniirung nicht zurückschreckte, selbst der rothc Reactionär Bismnrck hat

die snrchlbarcn Gefahren der Inzncht erkannt, als die sich alle strenge

Legitimität schließlich darstellt. Und das traurige Schicksal der Witlels-

bacher spricht mit warnender Stimme.

In der Zeugung und Erziehung tüchtiger Fürstentindcr, nicht in

der überängstlichen Nachprüfung ihrer Stammbäume liegt die Ausgabe

königlicher Eltern, die die Zeit verstauben haben. Der Tag wird kommen,

wo Hund und Hirn des gekrönten Genius de» Sturm zu beschwören

vermögen, dem sei»e unfähigen Vellern Hi!s!o5 erliegen, und dieser Tag

der allgemeinen Vlulreinigung fragt nicht nach der ohnehin schwer er-

weisbaren Vlutrciuheit des Einzelnen. Tiefer Tag ist nicht klein genug,

die Meuschheitretler auf dem Throne nach den starren Grundsätzen der

Vollblutzuchl zu messen. Er lacht der Lappalien, so lange sie seinen

Weg und sein Vollbringen nicht stören ; er schleudert sie und ihre wissen-

schasllichen Vertreter bei Seile, wenn sie sich mausig machen.

Der Lippischc Fürstenstrcii dreht sich noch um eine zweite Lappalie,

die Bedeutung erst durch die ihr von der Oesseutlichkeit beigemessene Be

deutung gewinnt. Der Familie des Grafregenlcn im Arminlande sind

niililärische Ehrenerwcisungen und Tilulatureu verweigert worden, aus

die sie Anspruch zu haben glaubt, und die man ihr zeitweilig zuge

billigt hat. Keine Frage kann für die große Masse der Bevölkerung

glcichgiltiger sein, als die, wie ein Pusten das Gewehr vor der und

jener Fürstlichkeit ansaßt, und ob die Anrede „Erlaucht" dem oder

jenem mit Rech! zusteht. Der Grafregenl von Lippe mag um diese

Ehrungen tämpsen wie ein Löwe; er »mg sie beanspruchen dürfen und

fich in feinem persönlichen Stolze abgrundtief beleidigt fühlen, wenn

man sie ihm verweigert — uns kümmert das nicht. Aber die <jue-

roll« llüeunlnckß zu einer Reichsangelegenheit, einer Frage der Macht

verhältnisse aufbauschen zn lassen, das hätte man nicht gestatten dürsen.

Es liegt Zündstoff genug auf Straßen und Landwegen, Währung und

Verbitterung wachse» alle»thalbe» und finden so viel reelle» Stosi, daß

es überflüssig ist, sie mit fürstlichen Etitettenzwistigteiten zu füttern. Der

Gewaltige, der mü einem einzigen Worte den ganze» Hader beendet

hätte, der Einsiedler von Friedr,chsr»b, kann leinen Schiedsspruch mehr

thun. Doch wir wissen, mit welch' rührender Zarlheit er die Empfind

lichkeit, die leicht verletzten Gefühle aller regierenden Buudcsherre»

fchonte, wie gewissenhaft er sich davor hüielc, Preußens Uebermachl dann

in die Erscheinung treten zu lassen, wenn sie den andern Souveränen,

den Mitbegründern des neuen Reiches, schmerzhaft geworden wäre. Wir

haben die prachtvollen Briefe gelefen, mit denen er Ludwigs des Bayein

Mißtrauen und Eifersucht beschwichtigte, und wir erinnern uns der gol

digen Worte, die er am 17. November 1d?1 im Reichstage spracht

„Wenn es sich um Interessen des Reiches handelt, durch die seine Ein

heit, seine Festigkeit, sein Vortheil wirtlich bedingt sind, dann habe ich

ja auch gezeigt, daß die particularistischen Bedeuten unjrer Bundesge

nossen mich »iitcr Umstünden nicht abhalten, bei unsrer Abstimmung

das Recht und die Mehrheit, die wir etwa im Vundesrathe haben, so

weit gellend zu machen, wie die Verfassung uns erlaub!, auch wenn die

Grenze zweifelhaft ist oder von anderer Seite bestritten wird. In dieser

(nebensächlichen j Frage aber einen politisch in hohem Grade verstimmen

den Druck auf die Bundesgenosse!! auszuüben, dafür hat uns Gott die

Macht, die Preußen in Deuifchland angewiesen ist, nicht gegeben . . .

Welcher Vorlheil ist in Anschlag zn bringen, daß wir ein berechtigtes

Selbstgefühl verstimmen und den Einflüsterungen und Uebcrredungen

Derjenigen Nahrung geben, die an die Eenirifngal-Instintte zn appclliren

Lust haben? Es ist mir als Reichskanzler in' leiner Weise gleichgilüg,

wie die verbündeten Monarchen . , . persönlich gestimmt sind, uud wem

dies gleich ist, der ist ein Theoreliter. Ich habe mit diefen Stimmungen

sehr sorgfältig zu rechnen; sie fallen fehr fchwer in'S Gewicht,"

Buchslad für Buchstab muh Jedermann in Deuifchland, den es

angeht, fich diese Sätze leiser Weisheit in's Gedüchtniß ätzen. Sie

scheinen nicht sür 1871 und nicht zur Bea»lworlu»g der Frage gesprochen,

ob auf alle Reichsgoldmünzen das Bild des Kaisers statt des betreffenden

Lllndesfürsten gepräg! weiden follc, sondern sie sind offenbar gilüg für

heule und für den Lippijchen Slreit. Damals wie jetzt ging es um

eine Lappalie, aber beide Male drohte aus der Lappalie eine Feuers-

brunst aufzufprühen. Uud die heute zur Schärfe gegen den Grafregenten

rnlhen und an die Eentrifugnl-Iustinclc nppelliren, die haben fognr das

formale Rech! gegen sich uud dürfen tau«, wie die Verlheidigei des Kaiser-

eonlcrscis von 1671 ans ihre ideale Liebe zum Reiche hindeuten. Wilhelm II.

hat Nord und Süd auf seiner Seile, wenn er solche Einflüsterungen über

hört. Tic Fahrt in's Heilige Land und der Weg nach Damaskus,

woran fo abenteuerliche Erwartungen geknüpft worden sind, brächlc

Segen über unser Land, wenn dem Monarchen an gewcihler Stätte

wirtlich der Wunsch gekommen ist, dem betrübenden Zwiste mit raschem,

tapscrem Entschluß ein Ende zu machen. Ueber die festlichen Illuminations-

Pläne der Berliner Hofliefernnlen ließe sich daun nachlräglich noch allen

falls reden, und auch Marcus Valerius M'arüalis dürfte ohne Scheu

in Alben Träger'fchen RlMhmen fein Lieblingsthema uariiren von dem

Hafen, den der fürstliche Löwe großmülhig aus seinen, Rachen ent

schlüpfen läßt. Lalidau.

Dramatische Aufführungen.

„Die Rose vom Kaukasus". Tramalisches Gedicht von Rudolf

v. Gottschall. „Die thörichle Liebe", Schauspiel von Wilhelni

Wolters und Karl Gjellcrup, (Berliner Theater.) — „Mamsell

Tourbillon". Schwant von Cur! Kraah und Heinrich Stobitzer

(Residenztheatcr).

Es war ein lobcnswerlhcr Gedanke des Directors Prasch, de«

75. Geburtstag Gotlschall's, der jüngst in Leipzig, dem Wohnorte des

Dichters, festlich begangen würde, nachträglich auch im Berliner Theater

zu feiern, obwohl der hochbegabte Lyriker, Dramaliker und Litcrar«

Historiker in der Reichshauptstadt uerhälluißmähig wenig gekannt ist.

Und doch war er in den Scchzigcrjahren unbestreitbar der deutsche

Lileraturpapst, wie es vor ihm Gutzkow und Julia» Schmidt gewesen
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waren. Aber als Pleißeathen von „Kaseriwpolis", um Hans vun Vülow's

Bezeichnung zu gebrauchen, auch im literarischen Leben immer gewal

tiger überflügelt wurde, tonnte der Thronfolger Guttsched's seine Stel

lung nicht länger behaupten, „Unsere Zeit" ging ein, und seine „Vläiter

für literarische Unterhaltung" gab er auf. Und doch waren ihm Tie-

jenigcu, die seine Führerrolle ihm abnahmen, nur an Keckheit des Auf

tretens und Pilllnterie des Stils überlegen, blieben aber i« der Vor

nehmheit der Gesinnung, Gewissenhaftigkeit im Unheil, in Wissen nnd

Vclesenheit, Herzensgüte und Eharakter weit hinter ihm zurück. Gott

schall hat niemals seine Stellung für seine Privatinteressen mißbraucht,

niemals eine» Klüngel um sich gebildet, der Alle, die nicht zu ihm schworen,

ausschloß und todtschwieg; er hat seine Feder nie verkauft, weder an

staatliche Machthaber noch an Bühnenleiter; er hat leine Schauspielerinnen

poussirt oder verfolgt und niemals Schacher mit feiner Gunst und seinen

Stücken getrieben. In seinen „Iugenderiunerungen", die er letztes Jahr in

der „Gegenwart" veröffentlichte, schiebt er mit Recht die wenig nachhaltige

Wirkung feines dichterischen Strebens auf den Umstand, daß er leine

Schule gebildet, nie sich einer solchen angeschlossen habe. Die Came-

raderie allein aber verbürgt heute den Erfolg, und man weiß ja, mit

welch' unfauberen Mitteln er in den meisten Fällen herbeigeführt wird,

Der Ehrendichtersmnnn Gottschall verdiente also durchaus eine Feier in

Berlin. Nur hätte man besser gethan, sein erfolgreichstes Bühnenwert,

das geistreiche Intrigueustück „Pitt und Fox", neu einzustudiren , als

auf die vergilbte „Rose vom Kaukasus" zurückzugreifen, die aus dem

großen Kricgsjahre stammt und in unserer realistischen Zeit wie ein

Anachronismus anmuthet. Auch in diesem Stücke haben wir alle Por

züge und Mängel des Dramaliters Gottschall: eine blühende schwung

hafte Lyrik neben vielen leeren Stellen und öden Phrasen, packende

Essectscenen aber arme Charakteristik, im Dialog bald Shakespeare, bald

Schiller, meist jedoch Körner, große Ziele und kleine Mittel. Immerhin

gelingt es der flackernden Leidcnfchaft seiner Rhetorik, uns für diese

kaukasische Ieanne d'Arc oder Judith zu erwärmen, die, um ihren ersten

Geliebten, den Tschcrkesscnhauptmann , zu retten, mit ihren Stammes-

lriegern das mostowitische Lager ihres zweiten Geliebten, eines russischen

Generals, erstürmt und fich dann den Tod gicbt. Auch Gottschall ge

hört wie Dllhn und E. F. Mc>,cr zu jenen Dichtern, deren Werke später

einmal ihre Auferstehung in der Oper feiern werden.

Am selben Abend wurde eine andere Novität gegeben, die „Thörichtc

Liebe", die auch ein thörichtes Stück ist und gleich wieder von, Spiel

plan verschwand. Und doch ist der in Dresden lebende Gjellerup, von

dem die „Gegenwart" ein paar Novellen brachte nnd sogar ein Hul

digungsgedicht für Äismarck, das als Werl eines Dänen und Dichter-

penfionärs der Kopenhagener Regierung Aufsehen erregte, durchaus ein

Vollblulpoet, dem gewiß noch ein bleibendes Meisterwerk gelingt. Freilich

muß er dann auf die billige» Thcaterlorbceren verzichten, nach denen

er mit feiner „Million" uud „Tbörichten Liebe" giert, und sich vor Allem

seinen banausifchen Mitarbeiter Wilhelm Wolters abgewöhnen. Dieser

Dresdner Theatercorrespondent des Berliner Tageblattes, ehemaliger

Schauspieler und netiver dramatischer Lehrer, ist im Nebenamt ein

nußeist strebsamer Romanschreiber, der bereits einen verzückten Lobredner

gesunden. Wenigste»sh»tseinIn!imns,der Journalist Eugen Isulani —

nicht aus dem „Wallenstein", sondern aus arg östlichen Gegeuden und

eigentlich mit Namen Ifaaefohn — in einem uns vorgelegten Aussaft

ihn begeistert als den Begründer und Elassiker des Dresdner Romans

gefeiert, einen meisterlichen Stillünstler und gottbegnadeten Dichter,

„Ach, wie ist es hocherfreulich,

Solchen Jüngling noch zu finden,

Jetzt in unfrer Zeit, wo täglich

Mehr und mehr die Bessern schwinden,"

Seine Begeisterung veraulaßte uns denn auch, ein neues Wert

dieses „Drcsduer Zola" näher anzusehen, den Roman mit dem Colftur-

tagetitel „Rache". Wolters erzählt hier von einem nufgeblafenen Hos-

schaufftieler, der durch seinen Undank seinen Vortragsmeister Wilmers,

ohne den er eine Null ist (!), in den Tod treibt, worauf er folgerichtig

sofort in seiner Kunst verflacht und verkommt und zuletzt — Geschäfts-

reisender wird. Aus diesem lüdcrlich compouirleu und geschriebenen

Meisterwerk haben wir unter vielen anderen die folgenden Glanzstellen

für nnfere stilistische Schreckenskammcr aufgehoben:

„Ich bilde mir ein, daß Sie jenes Wesen seien, das nach der

schönen Griechensage die Götter einst eins mit mir geschaffen, die schönere

bessere Hälfte meines gefpaltcnen Ichs, die ich vergeblich bis jetzt

gefucht, und die nun, da ich sie gefunden, in ein seliges Eins mit

dieser meine» wieder zusammenschmelzen werde . , ," „Eine Erholung

ihres vielhnnderlfältigen ewigen Betens hatte es ihr gedünkt, daß der

Himmel das Herz der von der Mutter als einer Art mysteriösen Fee

cilirten, von ihr nie gesehenen reichen Pathe gerührt, sich endlich ihrer

zu erinnern , . ." „Sein Gesicht hatte den Ausdruck eines Kindes an

genommen, das über den zerbrochenen Scherben eines fallengelassenen

Milchtopfes sich zum Heulen verzieht . . ." .Er hauchte sie au mit

seinem eigenen heißen Athem . , ," „Er begann nach einer Weile,

wahrend der nur die in den dürren Blättern raschelnden Schritte

die Gedanken der Beiden in eine einem feinen Ohre wohl verstä»dliche

Sprache umsetzten: eine zornig zeternde die einen, eine bedächtig knarrende

die anderen — mit tiefen,, wehmüthigem Tone und einem abermaligen

Seufzer, der diesmal ans der tiefsten Tiefe eines gepreßte» Herzens zu

komme» schien: .Mein liebes Fräulein, wenn Sie wüßten! . . .'" „Mau

köunte es beinahe für eine Photographie halten, und es ist doch nichts

weiter als ein gewöhnlicher Druck! Schwarze Farbe, von einem

Steine mit ein paar Vertiefungen auf eiu Papier gepreßt..."

„Er zog das Notizbuch aus der durchnäßten Viusltofche seines Rockes,

in dem der Brief Welly's lag . . ." „Alle Kraft feines Willens, alle

Kraft seines starten, ehrlichen, keuschen Herzens gehörte dazu, sein Ver

sprechen zu hallen, dnrch leinen Blick, teine Andeutung, tein Wort seiner

Liebe zu erwähnen, bis die Stunde der Entscheidung gekommen, alle

Gewalt der Selbstbeherrschung, ihr nicht, anstatt ihr die leidenschaftlichen

Liebesschwüre eines Ferdinand vorzusprechen und mit kaltem Verstände

aufzumerken, wie richtig oder wie falsch sie als Luise darauf erwiderte,

zu Füße« zu stürzen, sie an sich zu Pressen, seine Lippen auf die ihren,

ohne Worte ihr zu lagen, wie sein ganzes Leben nur sie, sie allein fei,

wie er elend verderben und sterben muffe ohne sie, den Odem, das Licht,

den Ouell seines Lebens . . ." „Allsonntäglich nach de»! Mittagessen,

wenn die geselligkeitliebende Wirlhin, deren Vorliebe für Alles, was

mit der Kunst zusammenhing, aus ihrem reiche«, väterliche« Verlags-

buchhändlershause stammte, schon wieder Vorbereitungen zn einem dnrch

selbstgezugeue Flüchte des Gartens besonders einladend gemachten Vesper-

brod traf, während ihr um zwanzig Jahre älterer Gatte, deffcn Lebens

abend theils der Roseuzucht, thcils der Wiederherstellung seiner ertränkten

Leber gewidmet war, das bis gegen die Schlummerstunde sich ausdeh

nende Mittagsschläfchen begann, flatterten zwischen den Stachelbeer

sträuchern und unter den Pfirsichbäumen helle Sommerkleider, »nd vor

dem Haschspielplatze nnler den Aesteu der breitlronigen Rüster und der

mit glasirlcn rothen, in der Sonne glänzenden Ziegeln gedeckten Kegel

bahn her erscholl Lache» uud das Gepolter des vou den rollenden Kugeln

auf der Bahn gestreckte» Fähnleins der nenn Aufrechten."

In ganz dem nämlichen Klippschlllerstil voll unentwirrbarer

Schachtelsätze, blödsinniger Romauphrasen und grammaükalischer Ent

gleisungen ist nun auch die „Thörichte Liebe" geschrieben. Was halb

wegs annehmbar, wie die zum Theil gute Eharatterzeichnnng, ist gewiß

nicht von Wilhelm Wolters, sondern von Gjellerup oder ans der russi

schen Novelle, die dem Stücke zu Gründe liegt. Ja, der ehemalige

Schauspieler Wolters vermochte nicht einmal den epischen Ursprung des

Stoffes zu verdecken uird einen dramatischen Zug in das Ganze zu

bringen. So versagt denn auch diese ziemlich abgeschmackte Geschichte

von dem unglaublichen Menschenfreund, der einer armen Fürstin eine

Million schenkt, damit ihre Tochter frei nach ihrer Neigung wählen

tann, denn er will nun einmal nur um seiner selbst willen geliebt und

geheirathet sein. Dem Manne tann geholfen werden. Er braucht bloß

seine verfluchten Millionen zu verlieren uud die Geliebte weiter nichts

als über Nacht eine entsagimgsreiche Jüngerin Tolstoi's zu werden, und

die Sache macht sich mächtig, Geschwindigkeit und Hererei.

„Mamsell Tourbillon" ist unbeschadet des Titels kein sranzüsifches

Stück, Wie die ähnlichen Imitationen nach Pariser Modell von Rosen-

fcld, Blumenthal, Jarno, Jacobfun, Hirschberger, Fischer, Kadelbnrg .'e,,

ist anch dieser Schwank weder französisch noch deutsch. Der gauze

Geist, der Witz, die Enricatur, die sich nirgeuds zur Satire erhebt,

Alles schwankt zwischen Börse uud Mühlcndnmm, ebenso die Unverfroren

heit, womit Situationen, Motive, Figuren uud Dialugpointen den

Palais-Ronalsnicken von Nisson, Ordonneau, Vnlabrtzgne :e, entnommen

»'erden. Den prickelnde» Reiz der Actunlüät liefer» hier die den fran

zösischen Autoreu uoch verbotenen Anspielungen auf den Proceß Dreysus:

ein svionenriechender Oberst, Generalstäbler und Schreibsachverständige,

Einer anderen oiruzs celipro wird dann der vertrottelte Millionärssohn

und .vinßtt'Kuit. jour«" entnommen, der dem armen zwtit, «»«ier

Lebaudy nnchgestaltet ist, nur daß dessen trübselige militärische Erlebnisse

durch eine fesche „Ehnnsonette" nusgeheilert werden, die sich in der

Enscrne einkleiden läßt, während der echte Reservist dadurch in de» Ver

dacht geräth, eiu Mädchen zu sein. Ein drittes Motiv kommt durch

einen blondlockigen Eomponisten hinein, der als Recrut aus Versehen

und wider Willen erst in weißem Drell mit Scheuerbesen und Eimer,

dnun in Badelake» uud fleischfarbenen Tricots erscheint. Ein Eboculnden-

sabritnnt, der sich in die Farbe seiner Fabrikate kleidet und alle Ursache

hat, die rächenden Ehemänner zu furchten, verwickelt die Handlung in's

lincntwirrbare, während der Vorzug nnd die Kunst der Pariser «chwäuke

gerade in ihrer Klarheit und ihre!» bei der Stcmge Bleibe» liegt. Es

ist ein blöder Ulk in schlechten, Stil, dessen Witz mit den Kalauern der

unechten Berliner Easernenhosblüthen bestritten wird. Der Mangel an

satirischer Krast zeigt sich besonders dort, wo auf politische Dinge Bezug

genommen ist. Die Parodie ans französische Militärzustäude ist grob

und schwach zugleich. Die Armee unserer lransvogcsischen Nachbarn ist

gewiß besser, als nur ein Haufen vou Eielu und Lnmpcn, wie die

Freunde des Monsieur Dreysus uns wcißmachcn möchten. Es wäre

schlimm, wenn derlei tendenziöse Ucberlreibungen uns täusche» oder gar

i» Sicherheit wiegen würden.

l « l
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Motizen.

In Mc>z Hessens Verlag in Leipzig erscheinen die rühmlichst

bekannten „Neuen Leipziger Classitcr- Ausgaben", die seh!

180 Bände umfasse!!, von denen wir die sämmtlichen Werte nun Heine

(Karpeles), Lessing (Nrasch), Rückert (Neyer), Uhlnnd (Geiger) als ganz

besonders gediegene Ausgaben mi! Einleitungen, Biographien, Anto-

grammen ?e. empfehlen tonnen. Ebenso die unvergleichlich billigen zwei

Sammlungen der 15 und 16 bändigen Hausbibliuthet deulscher

Classiter, Nur ein Verlag, der über eine eigene große Druckerei ver

füg!, ist im Stande, eine so!che Büchersammlung in solcher Ausstattung

und zu solchem Preise herzustellen. Außerdem empfehlen sich „Hesse's

illustrirle Katechismen" (83 Vände umsassend), sowie eine lange

Reihe musikalischer und musitthcoretischer Werte, Musitschulen :c, :c.;

darunler das aneitaun! classische „Müsikleriton" von Hugo Nie-

mann, das uich! nur die Tontünstler aller und neuer Zeit samml einer

Eharatteristit ihrer Werte cnihäl!, sundern auch die neuesten Ergebnisse

der musikalischen Forschung und Kunsllchre, eine Theorie und Geschichte

der Musik, vollständige Instrumenienjchule :c.

Hie Lübte, hie Springer! Der Kampf nm die Verdrängung des

populären Lüble'sche« Grundrisses der Kunstgeschichte durch ein zeitge

mäßeres und besseres Werl schein! endlich entschieden, A u ton Spring er's

Handbuch der Kunstgcschichic (Leipzig, E. A. Seemann) hat gesiegt.

Das prächtige Buch des verstorbenen Leipziger Professurs ha! sich so rasch

in das Wohlwollen der mi! der Kunst besrenndeien Lesewcl! eingebürgert,

daß nach kaum zwei Jahren eine neue Auslage der zwei ersten Theilc

erforderlich wurde. Der erste Band (Alierihum) ist wieder von der be

währten Hand des Strnßburgcr Archäologen Prof, Adolf Michaelis be

arbeite! und dies Mal dem Inhatte nach, wie auch in Bezug auf die

Zahl der Abbildungen wesentlich bereichert. Insbesondere ist die nnüte

Malerei mehr als früher in den Vordergrund gerück! und »ach Verdienst

gewürdigt wurden. Der zweite Band (Mittelalter) weist in der Illustra

tion nicht minder zahlreiche Verbesscruugcu auf, ungenügende Abbil

dungen sind durch neue ersetzt worden und eine Anzahl vorzüglicher

Farbendrucke tragen dazu bei, die dccorative Kunst durch gut gewählte

Beispiele (römische und raucnnalische Mosaitinnlerei, maurische Wand-

vcrzierung, romanische Kirchenmalerei, Minicrturgemnlde :c.) zu veran

schaulichen. Der Text selbst bedurfte nur hier uud dn einer den jüng

sten Forschungen nachgehenden Bearbeitung; die vortreffliche Anlage des

Ganzen und die feinsinnige Behandlung des weitschichtigen Wissensgebietes

ist dabei unberührt geblieben, wie es sich einem Werte gegenüber geziem!,

das nach Plan uud Durchführung in seiner Art unübertroffen dasteht.

Als ausführlicher Vilderatlas zu diefem glänzend ausgestatteten Werte

empfiehlt sich E. A. Seemauu's Kunstgeschichte in Bildern, eine

syslemaüfche Darstellung der Entwickeluug der bildenden Künste vom

klassischen Alterthum bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in vier Folio-

bänden mi! gegen 500 Tafeln, Die uns vorliegende 3, Abihcilung be

handelt die Renaissance in Italien in einer Bearbeitung von Professor

Dehio-Straßburg uud zwar Baukunst, Sculpiur und Malerei. Wer

diese prachtvoll ausgesührten Tafeln sieht, die dem jetzigen Stande der

Wissenschnst ebenso entsprechen, wie den heutigen Fortschritten der Technik,

erkennt sosort, daß auch für Lübte's Bilderntlas die Stunde der Ab-

löfung gefchlagen hat. Man halte nur einmal neben dessen sinnver

wirrende, charakterlose Umrißzeichnungen, die höchstens für die Architek

tur, nie aber für die Werke der Malerei genügen, diese herrlichen Abzüge

Seemanu's aus Kunstdruckpapier mit ihrer sorgfältigsten Technik, ihrer

überraschenden, beinah farbigen Bildwirtung, obwohl nnch sie nur

Schwarzweißbtätter sind. Welch' meisterliche Hilfsmittel zur Veran

schaulichung des Schönen, und wie viel Anregung uud Segen wird dar

aus hervorgehen!

Die Kunst an der Nrennerstraße. Von Berthold Riehl,

(Leipzig, Breiltopf K Härtel), Die beiden Haupteingänge aus dem

Deutschen Reiche nach Italien sind jeder in seiner Art gleich Prächtig,

Zwar mit dem Gotthard- Schienenwege kann der Brenner nicht wett

eifern, denn er ist minder kühn uud gewallig; auch die Nalur hat in

dem an Seen armen Throl doch nich! so als Künstlerin gewirkt, wie etwa

am Vierwaldstädtersee, der duch ganz unvergleichlich bleibt, oder an der

Teufelsbrücke oder am Rhoneglelscher, Vor solchen Knallcfscelen der

Natur verschwindet Alles, was die Nrennerstraße uud ihre Iusnhrts-

linien bietet, Klausen kann sich neben Bcllinzonn ebenso wenig wie

Innsbruck neben Luzcrn sehen lassen, und Locarno, Lugano und die

Isola Bella wiegen Mcran, Tricnt und Riva reichlich ans/ so schön auch

der Roseugartcn uud die Nordseite des Gardn ist. Nur iu der Kunst

siegt die Tyroler Linie überall. Nach bildender >lu»st fragen wir von

Zürich bis Luearno vergeblich; erst iu Lugano begrüßen wir die üalienische

Schönheit im Dom und auf Luim'o gewaltige» Fresken, In Ttirol

aber haben wir auf dem ganzen Wege die erfreulichste» Wechsel

beziehungen deulscher und ilnlischer Kunst, die reizvollste Bclhäiigung

des schöpferischen Drangs zum Schönen, In den kleinsten Turftirchen

finden wir iiüerefsaitte Fresken, Tafeln, Allärc und Grabsteine, auf

vielen Schlöffern und Herrensitze!! mittelalterliches Schnitzwerk, Ver-

täsclungcn und Gewaffen, nllerwärts lebhafte Haustunst und farben

frohe Noltstrachten, die in der Schweiz bloß noch die Kellnerinnen der

stilvollen Hülels tragen. All' dieser deutschen und üalicnischen Knnsl am

Brenner gehl nun Ncrthold Rieht mit wahrer Kenner- und Forscher-

freude nach. Andere haben ihm freilich vielfach vorgearbeüe! , z, B.

Iingerle uud Semper, der namentlich die Malerfchule der deutschen

Vischufsstadt Brirc» behandelt hat. Aber auch Rieht entdeckt noch gar

Manches, was die Forscher nich! beachle! oder verkannt haben, und zeigt

zumal aus, wie iuuig hier überall die deulsche Kunst mit dem deutschen

Volksleben verwachsen ist. Sein hübsch illustrirles Buch geht mit dein

Touristen von Ort zu Ort südwärts und ist ein echtes /tunstreiscbuch

für Throl. Die Verleger haben es auch mit biegsamen Deckeln reise-

zwcckmähig ausgestattet. Es sollte in keinem Rucksack nnd Plaidriemen

fehlen.

G. C. Lichtenberg's Briefe an Dieterich, Herausgegeben von

Eduard Glifebach. (Leipzig, Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung,

Theodor Weicher). Grisebnch der Dichter, Forscher und Bibliophile lieb!

die geisliprühcnden Autoren, die Anakreuniiter, Aphoristitcr und Satiriker:

Heine, Schope»haner, Lichtenberg, Blnmauer, Bürger sind seine Tpecia-

lität. Besonders der, den Schlosser den größten Satiriker der Deulschen

genannt hat. Vieles in seinem Lebenswerk ist veraltet, die Erklärungen

zu Hogarlh z, V, haben wir neulich als taum noch genießbar weggelegt,

aber er bleibt ein geistreicher, witziger, allumfasseuder Geist, der kleine

bucklige Göttinger Professor, für den die sogenannten „Lichtstrahlen'' -

und Aphorismen- Anihologien wie geschaffen sind, Wilbrandt hat ihn

ja auch vor ein paar Jahren auf folche Weise wieder in Aufnahme zu

bringen gefuch!. Leider ohne Erfolg, obwohl Lichtenberg als Aphoristiter

nur iu Nietzsche seines Gleichen ha!. Die vorliegende Sammlung ent-

häl! manches Beknnule, aber auch viel Ungcdruckles und ist reich an

Genieblitzcn des Humurs, manchmal cvnisch nnd derb, aber oft auch

gemüthuull und immer scharfsinnig und hellseherisch. Die Briefe sind

zugleich das Denlmal einer sclienen Freundschaft zwischen Verleger und

Autor, Manches ist cullurgeschichtlich mertwürdig, wie die Reisebriese

vun England oder das drastische Tagebuchblatt eines zu Tisch einge

ladenen Schriftstellers nnd Professors von 1770. Literarhistorisch ist die

Ausbeuie dagegen wider Erwarlen sehr gering. Das Beste bleib! wohl

der psychologische Reiz. Der stels kränkelnde Gelehrte, der seine Haus'

hällerin heirathet, um seine Kinder zu legitimircn, als Spaßmacher mi!

den Schellen klingelnd, aber im Gründe doch tief unglücklich, trotz seiner

angesehenen und gesicherten Lebenslage. In Vnrnhagen's Tagebuch

snnden wir süngst die sehr richtige Bewertung: „Lichtenberg's Gebauten

und Einfälle ergötzen durch den Witz, der in ihnen ausleuchtet, durch

die Freiheit, mi! der er, der eigeutlich Zaghafte und Verzagende, sich

an das Kühnste wag!; aber die Betrachiung, wie unglücklich er bei

allem seinem Geiste war, wie mißlungen er sich vurtam, ha! cüvas

Niederschlagendes, das ganz traurig stimmt."

Fürst Bismarck nach seiner Entlassung. Von Johann

Penzler. (Leipzig, Wallher Fiedler), Mi! dem soeben erscheinenden

L, und 7. Bande ist das wahrhaft monumentale Werl vollständig ge

worden. Es enthält lheils offizielle, lheils offiziöfe Zeitungsartikel aus

Varzin, Fricdrichsruh und deren publieislischen Filialen nnd enlhäll ein

gutes Stück vom Leben und von der Politik des Altreichskanzlers von

seinem Scheiden aus dem Amle bis zu seinem Tode. Die Sammlung

ist überaus reichhallig, und voller Sorgfalt sind besonders Bismorck's

eigenste Emnnalionen ausgczeichne!, die man übrigens schon an ihrem

unnachahmlichen Meisterstil von den freiwilligen Redaclionsleistungen

befreundeter oder gegnerischer Blätter unterscheidet, Keiue unterhalten-

dere und lehrreichere Lcctüre als diese Beiträge zn dem hochinteressanten

Thema: Bismarck als Zeitungsschreiber. Welcher welthistorische Ernst

iu diesen lapidaren Sätzen, welche Wuchl der Polennt, welche Feinheil

des Humors, welches keruhafte Deutsch! Die Auseinandersetzungen z. B,

über die französische Lüge von dem geplanten Ucbcrfall 1875 oder die

wahrhaft corpsmäßige „Abfuhr" Eugen Richter'?, als er unter Caprivi

Ansnahmegcfetze gegen Bismarck in feiner Freisinnigen Zeüung forderte

— wir haben sei! Langem nich!s mehr su Fesselndes und Prachlvolles

gelesen, als diese Bismärckischen Sätze, jede Zeile zermalmend und dabei

doch von den Lichtern freundlichster Ironie verklär!. Es fiel uns da

Plalen's elafsische Hyperbel ein:

„Ich bin im Iambenschleuder» eiu Archilochus,

Ein Zeus in meinem Stlbenfall, ein Donnerer.

Indem sie treffen, blenden meine Pfeile dick,

Nun mir getüdtet, gaffst du noch Bewunderung,"

Die Vorrede zu dem Tchlnßband hat der Verleger Fiedler durch eine

andere ersetzen müssen. Eine Verglcichung ergiebt die nicht uninter

essante Thntsache, daß llr, H, Hoffmann von den „Hamburger Nach

richten", der diesem Qnellcnwerte seine Mitarbeiterschaft zugewendet hat,

dcu Titel eines „langjährigen Publieistischcu Vertrauensmannes des

Fürsten" bescheiden ablehnt. Auch die doch etwas reclnmcnhnfte Behaup

tung, daß dieses Sammelwerk „als das politische Testament Vismarck's

anzusehen" sei, ist nachträglich ans autoritativen Wunsch gestrichen worden.

Das Wert bleibt aber doch eines der wichtigsten Erzeugnisse der Bismarck-

Literatur.
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William Shalespeave
Zweite verbesserte Auflage, «Zroßoktav, >one Zeiten,

prel» brsfch. N1. 2<—, i« cu,d. geb. Nt. 22.50, in Halbst, geb. lN. 24. .

(Hahrbuch »er l>«»»<ch«n »h<>t«lp«<>r««!l«!.>

<N»>»«» lv!«n<» logeb!»!« >

l//,l/ ^M«UFV/A«OA^F«H«,O, 7"'"'"""'
lille «!?!<».

^MwMMi8.' ?" ^°"".^^l.d..rch i^ «uchhand.»««.

,—— ^ te, der Pos! t>0 Pf. für das 3»crtcl,ahr.

Bereit» erschienene Hummern des Kuortal» Werden »»slenlos n»ch»elieser!

lieft »»gemein billige, sehr un,sangreiche, inhall«oolle, reich illuüiierle, v, hervor,

ragendsien Fachleuten bearbeitete sseiischrift ist U, höchster uralt, scher Aedeutmig und

Hernien, unendlichen Nutzen z» »isten

Viele Zeilschrist ist ein fnchtcchniiche« 0rgnn, da« von den, Geiste und den Ideen

de» 20, Jahrhundert« gelingen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technil

nnrlen soll. Dieselbe soll u»e ei» Pionier «»rangehen, wo e« gil!, der Eleltrotechnil

und dc,n Maschinenbau »der mit ihnen in Beziehung stehenden Metall, u, Monian.

Industrie neue Wege zu weisen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der

Elelirotechiut und de« Maschinenhaue« zu sein Alle«, wo« Neue» heruortriit, Alle«,

wo« ilgcnbwie sür diese Tt'ezialsüchcr von Nutzen ist, mild in der .Keilschrift f, Eleltro.

techui! und Mafchincnba»" schnei, vcroifenllicht. Die Abhandlungen sind in such.

wisle»schas!l,cher, leicht veiüandlicher Weile dargestellt »nd umiassen eingehend alle

iVczlcllc» .'lweissl der ülcltrolechml und de« Maichinenbaue«,

An olle» Nlxlil» Hnduftriccentrin Tcutlcl,!»»»« und de« «««lauüe« hat

die Zeilllnill ,nl,lrcichc, <» Theorie u«» Vrnri« wohl llloliteuc ssuchlcute

»l« Vlitnrueiter, welche von allen neuen evocheuillchcndeu Errungcnlchasten aus dem

Gebiele der Elelüotechni! »nd de« Maichinenbaue« :c, sofort Kenntni? geben und über

alle Verhessernngen, E,nrichlu«gen u, Foitschritic fortlouscnd u, zuverlässig berichten.

Jede Nummer der geilschrist wird daher eine Reihe c!el»r»tcch,,ilch-w!ffc»srl,a!!:

licher und Mlllchilicnlcchnifch-wiffcnichnillielici rrioinnlartilel au« der Feder

erprobter Autoren, vielfach ,uit beigegebenen Zeichnungen »»d Abbildungen, enthalten,

Ihnen schliesien sich eine griisiere Anzahl llcincr »lilicilillllle» nu» dem Gebiete

der »lcltrotcehnil, de« Maichlucudxuc» und der VIctnU- und Nlont»ni!ll>»f<rie

an, so dast durch dieselben die Leser sie!« aus deni Vnuienden erhalten werden und

allezeit wissen, welche neuen irir»»genschasten vorliegen. Dazu gehören auch die

P«tei!t»achrichtc!i, die von »n« sorgfältig gcsaiuu,elt werden, »,u durch sie den

llelcin einen llbeibliil über die neuen tlrjindungen >e z» geben. Der technilche

Vlicllnitc» erleilt über olle sachtechiiischcn Fragen Äuslunft, Dieselben werden durch

Fochuiitorbciler zuverlässig »nd iachgeuiüs, beantwortet. Jede Nummer enthält seiner

hnuNiItiVuüliselic ^citurtilcl, die energisch sür die Interessen der deutschen In»

duslr,e einireien Unter de», Titel, „»Icinc Hn»»lI«!»l>!,Itricllc V>!ttcil!!»i,en"

wird alle« dasjenige oerösseuilicht, wa« aus lzieltrolechn,! und Maschinenbau neblt

Metall. », Wontanindustiie Bezug hat, Ebenlo finden die LunmüNunc», gtlellüft:

lichc« Vliüeütiünc« :e >e, eine gebührende lZtätte in »»lere,» Blatte — Jeder

Nummer ist eine l'«/^/'/<»l<»«M»,H»></«M»? hinzngeliigt, ja daß bei uuftrer Zeit»

schrist da« in»>i,t!ibe »iit de»! uuicrballeuden Moment sich iarmonisch vereinigt

Nach alledem wird die ..Zeüschrisl für ßlenlrxtechnin und Utasltiine»»»«,

sowie liir Melolr- und A!»n!»ni»di,Nr>e" ein »nentüetirlillie« Ornan nicht bloi! für

die Aenhtl maschineircr uud elektrxtechnismer Hablilie» und Ä«l»lli!len, Nalz-

und .«iiilleninerne, f,<5,s»sser»ien und anderen Gewerbe der Eilenindustriele,, sondern

auch sur alle Iniienieure, iZeaininer »»d sonsligen technisch lZhäligen sein,

Vrobc»>!M!»cr>! luttcnlus »nd !r«nt» von der

Oeschäsi>llellc der Zcits<s,r!st für Clelilroleliini!! u. Maschinenbau,

!»,oie liir /».'tall. und M»„!»>,i„d„l!eie, /^»»<,«»i,/.

Die Gegenwart 1872-1892.

Um unser Lager zu räume», bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collcction. So weit der Vorrat!, reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs-

Bände ä 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge il 8 M.

Verlan der Gegenwart in Verlin ^V, 57.
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Geh. M. 3,-. Geb. M. 4,-.
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Leipzig. H. Hacsscl's Verlag.

Mmite IlcklhMnMMen.

Mllllg IM All ßillbllt in AlitlMit.

Pnul Hehse, Vielen. — »r soll »ei» Herr sc!».

Illustriert von Ren« Reinickc. «eh. 2 VI!,, in

iiederdd. Ml, 3.50,
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Paul U. Lchönthan, Infant terrible. Illustriert von

»all /«ops. Geh, 2 Ml., ael>. Ml, 3,—,

Pnul ». 2chönth«n, Prin,,elsin Duranl»«», Illustrier!

von Lnrl ^opi. Geh, 2 Ml, «eh. Ml. »,— ,

HacklanKer'» »ünitlerram«». Illustr. v. U. Long.

Hammer. 3 Vde, ael,. 12 Ml , cte>,. geh. Ml, 15,—.

Peter Ncleaaer, D»S c»in Weibliche. Illustriert uon

lt. Klein, Gel,. 2 Ml , in iederdd. Ml. 5.50

Peter »»segaer, «llvcuaelchichtc». Illustrier! von

ssrih Neil!, («eh. I MI. , in Lederbd. Ml, 2,50,

Peter zl»sen«er. Durch! Neue Geschichten au« hen

Alpen, Illustriert von Zrly Reist, «eh, I Ml,,

in Lederdo, Ml, 2 5U,

Pool r. Höcker, s' Vuraele. Erzähl, au« l>, Alpen.

Illustr. v, Fritz Reih, Geh, I M!,, acb. Ml, 2,1,0,

«rnlt X. Wallonen. Die «lariahase. Illustriert von

Frih Reit!. Gel,. I Ml. , in Ledcrbd, Ml. 2.50,

«rthur «chleilner, Vrunele, 2ch«al,»«l»,,e!chichte.

Illustriert von Flih Reiß. Geh. I MI. , in

«ederlid. Ml. 2.5U.

«rthur >>!»«», «»lote«, »ine Lie»c«,cschichtc.

Illustriert »on Carl ^»pf. «eh. 2 M». , «eb.

Ml. 3.—.

«arl Hecker. «icutenantsacichichten. Illustriert »on

Aldrecht », Schliüaen. 2 Bde., neb. Ml, >«,— ,

«nrl Vleihtre», «raoewlte. Die »»mv!c u« Melz.

Illustrier! von LH, -peyer. Geh, 1 Ml,, gel>.

Ml, 2—,

<5«rl Vleihtre«, Dir« i>i>«. llrinneruugen eine« fran

zösischen llistzier« au 2?d>>n. Illuurierl von R o d e r t

Hang. Geh. I Ml., geh Ml. 2—,
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Vie Zukunft von Deutsch China.

Von «. <L. Vsebrecht.

Daß es mit unseren Colonien nicht gehen will, ist eine schon

trivial gewordene Wahrheit. Ohne Zweifel ist das System

daran Schuld, die Perwaltungsart. Statt Neu-Deutschland,

wie es in den britischen Colonien geschieht, unter die Aegide

des Kaufmanns zu stellen, verpflanzen wir emsig die im Reich

beliebte Vielregiererei in die Colonien, reglementiren Alles

von Berlin aus, schicken schneidige Seeofficiere als Statt

halter hin, Assessoren und Polizei. Die Folge dieses Systems

haben wir bei den Herren Leist und Wehlan gesehen. Kein

Wunder, daß das deutsche Capital sich da nicht betheiligcn

mag, und daß die Auswanderer lieber anderswohin ziehen

und eine fremde Staatsangehörigkeit erwerben, um von den

deutschen BeHürden nicht mehr geschurigelt zu werden. Die

Klagen tüchtiger und ehrlicher Reisender, wie Eugen Wolf,

weiden kaum beachtet, obwohl er schließlich immer Recht be

hält. Am Schlimmsten steht es wohl in Deutsch-China. Seit

der Besetzung von Kiciutschau ist nun schon über ein Jahr

verflossen, aber noch ist nichts von großen Veränderungen

zu bemerken, außer daß einige neue Casernen entstanden sind.

Das einzige europäische Haus hat die Filiale der Deutschen

Bank inne. Auch eiuige deutsche Handel- und Gcwcrbtreibende

unterhalten Filialen, doch sind die Lieferungen für die See

leute und Soldaten meist den sehr geschickten chinesischen Kauf

leuten übertrage». Wie es heißt, soll mit dem Hafenbau

nicht eher begonnen werden, als bis die Wasserleitung fertig

ist, „Zum Hafenbau sind wenigstens drei bis fünf Mil

lionen Pfund Sterling nüthig, so daß es wohl damit recht

lange dauern wird. Deutschland wollte aber Kiautschau sehr

schnell entwickeln und zu einem noch größeren Mittelpunkt

des Handels machen, als Hongkong, doch kann es von Glück

sagen, wenn es nur den hundertsten Theil erreicht. Bis

jetzt sieht man überhaupt noch keinen Verkehr, außer

von den Schiffen, welche die deutsche Besatzung und

Flotte mit allem Nöthigen versehen. Will Deutschland

also den Handel heben, wie es anfänglich feine Absicht war,

so muß es noch viel Geld ausgeben. Nach dem heutigen Zu

stande bietet Kiautschau wenig Hoffnung für seine Zukunft."

So urtheilt eiu kundiger Japaner, vielleicht etwas zu pessi

mistisch. Sicher ist, daß die Lage an sich nicht übel wäre,

nur daß man die Sache eben wie immer und überall unge

schickt anfaßt. Erst vor Kurzem scheint sich eine Wendung

zum Besseren vollzogen zu haben durch die Einigung der

einzelnen deutschen Schantung- Syndikate. Schon hat der

Eisenbahn-Ingenieur Gaedertz zu Beginn dieses Jahres eine

Forschungsreise durch die Provinz Schantung unternommen,

um u. A. die beste Trace für die Eisenbahn Tsing-Tau-

Tsinan-Fu festzustellen. Es verlautet ferner, daß das Capital,

daß für den Bau der zunächst in Angriff zu nehmenden Bahn

zwischen Tsing°Tau und Tsinan-Fu erforderlich ist, 60 bis

70 Mill. Ml. betragen dürfte, und daß eine weitere erheb

liche Summe für die energische Aufschließung der Kohlen

minen und sonstiger unterirdischer Schatze der Provinz Schan

tung in Aussicht genommen ist. Es ist einleuchtend, von

welcher Bedeutung die Zusammenfassung aller dieser gewal

tigen Kräfte für das systematische Vorgehen in der Auf

schließung der zur deutschen Interessen «Sphäre gehörenden

Provinz Schantung sein wird. Damit scheint unsere chinesische

Politik, die mit der Besetzung von Kiautschau begann, in die

praktischen Wege geleitet. Kiautschau als Stützpunkt und Schan

tung als Arbeitsfeld: das ist eine politische und wirthschaftliche

Constellation, die nur mit Befriedigung erfüllen kann.

In militärischen wie in Flottenkreisen war man erfreut

über die weitgehenden Bedingungen, welche der neue Vertrag

mit China enthält, besonders jene bezüglich der Fünfzig

kilometerzone rings um die Bucht von Kioutschau, innerhalb

welcher der Durchmarsch der Truppen gestattet ist. Die

Bestimmung, der zu Folge die chinesische Regierung innerhalb

dieser Zone keine Anordnungen oder Maßnahmen ohne Zu

stimmung der deutschen Regierung treffen kann, sind für die

Sicherheit der neuen deutschen Ansiedelung von hoher Wichtig

keit. Die Anlage von chinesischen Festungswerken, das An

sammeln chinesischer Truppen :c. sind dadurch ausgeschlossen,

und sollten wirtlich, was übrigens nicht anzunehmen ist,

irgend welche Absichten gegen das neue Deutsch-China vom

Inlande her geplant weiden, so können diese durch das Durch

marschrecht der deutschen Truppen schon an der Grenze des

Gebietes, die gegen 80 Kilometer von Tsingtau entfernt liegt,

vereitelt werden. Auch die Vertreter des Kaufmannsstandes

billigten die Bedingungen des Vertrages in jeder Weise.

Er ist in vorsichtiger Weise abgefaßt, parirt alle zweifel

haften Auslegungen und bildet im Verein mit der günstigen

Lage von Deutsch-China die Grundlage zu einer sichern,

friedlichen EntWickelung des neuen Hafens, stets unter der

Voraussetzung, daß dieser Hafen ein Freihafen bleibt und alle

Nationen sich an dem Handel vollständig gleichberechtigt be

theiligcn können, gerade fo wie in Shanghai und den übrigen

Vertragshäfen.
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So urtheilt ein genauer Kenner ostasiatischer Verhält

nisse, der bekannte Weltrciscnde Ernst von Hesse-Wartegg,

der ja auch an dieser Stelle zu verschiedenen Malen sich über

die einschlägigen Fragen ausgesprochen hat. Im vergangene»

Sommer hat er nun China neuerdings bereist, ganz be

sonders aber an Ort und Stelle die Zustände in unserer

Interessensphäre studirt. Die Ergebnisse stellt er soeben in

dem bei I. I. Weber in Leipzig erscheinenden Prachtwerke zu

sammen: „Schantung und Deutsch-China im Jahre 1898",

das wir unseren Lesern auf's Wärmste empfehlen.

In seiner Neichstagsrcde im letzten Februar hat der

Staatssccrctär von Bülow übrigens ungenaue Mittheilungen

über unsere chinesische Pachtcolonie in Schantung gemacht

und zwar auf Gruud der damals in Verlin vorliegenden

ungenauen Schätzungen. Seither haben die deutschen Offiziere

das neue Deutsch-China nach allen Richtungen erforscht, und

ihren Miltheilungeu zu Folge sind die Verhältnisse erheblich

günstiger. Deutsch -Chiua umfaßt nicht 30—50 Quadrat

kilometer, sondern über 300 Quadratkilometer und dürfte dem

Umfang des Fürstcnthums Schaumburg-Lippe gleichkommen.

Die genaue Größe kann auch heute noch nicht angegeben

weiden, weil die Officiere noch mit der Landesaufnahme be

schäftigt sind. Jedenfalls steht es fest, daß Deutsch-China,

also das Gebiet innerhalb der Pachtgrenze allein und nicht

etwa der Fünfzigkilometcrkrcis, gegen 150 Dörfer und Weiler

enthält mit einer Bevölkerung von mindestens 70 000 Seelen.

Das Dorf Tsingtau allein besitzt schon an 4000 Chinesen,

die Insel Tschiposchan allein fünf Dörfer, und von der

Spitze des neu getauften Diederichsberges sieht man selbst

mit freiem Nugc mindestens ein Dutzend Dürfer; für Arbeits

kräfte in dem neuen Hafen ist also hinreichend gesorgt. In

der Neichstagsredc war auch erwähnt worden, daß über die

Höhe des Pachtzinses noch nichts Genaues feststeht. Der

Herr Staatssccretär meint aber, daß „wir uns darüber keine

grauen Haare wachsen zu lassen brauchen." Gewiß nicht,

selbst wenn Deutschland denselben Pachtzins vereinbaren sollte,

wie ihn die offenen Häfen, Shanghai an der Spitze, zahlen.

Shanghai zahlt dem Kaiser von China eine Pacht von

1500 Cash, also etwa drei Mark pro Mow jährlich. Auf

einen Morgen gehen 6 Mow, und es wären fomit 18 Mark

pro Morgen zu zahlen. Heute schon würde diese Miete auf

gebracht werden können, wenn man den Chinesen auf deutschem

Gebiete eine Kopfsteuer von einigen Pfennigen jährlich auf

erlegte, aber es ist wahrscheinlich, daß die Pachtsummc für

das ganze Gebiet in runden Zahlen, vielleicht ein paar

hundert Mark, festgestellt wird.

Auf Grund eigener Anschauung und seiner während

füufundzwanzigjähriger Reisen in allen Weltthcilen gesam

melten Erfahrungen kann Hesse-Wartegg heute die Vcrmuthung

bestätigen, daß nach menschlicher Voraussicht Kiautschau nie

mals ein Hongkong oder Shanghai werden dürfte, daß es

sich aber in ganz respektabler Weise entwickeln wird, wenn

gewisse Vorbedingungen dafür erfüllt werden. Vor allen

andern ist Kiautschau wohl zu ciuer Kohlenstation und einem

Vorraths- und Ncparaturhafen für die deutsche Flotte in Ost

asien auscrsehen. Das unterliegt kaum einem Zweifel, uud

die ganze bisherige Verwaltung sowie die Ernennung eines

Sccofficiers zum Gouverneur sprechen auch dafür, daß es

wenigstens für die nächsten Jahre so sein soll. Dafür ist

auch die Vucht von Kiautschau nach dem Urtheile der dort

stationirten Eceofficicre gut geeignet. Für einen Handels

hafen hat er seine Nachtheile, und gewiß hätte man einen

andern Hafen auscrwählt, wenn ein solcher vorhanden ge

wesen wäre. Allein das war nicht der Fall, und Deutsch

land hat ganz ohne Zweifel das Beste genommen, was über

haupt verfügbar war. In Bezug auf Kiautschau als

Handelshafen darf mau sich, nach Hesse-Wartegg, keine allzu

großen Hoffnungen machen. Es wäre sehr verfehlt und

gewiß kein Freuudfchaftsdicust der Regierung gegenüber, wenu

man bezüglich Kiautschaus Triumphlicder anstimmen wollte.

Indessen liegen die Verhältnisse doch ganz erheblich günstiger,

als man erwartet hatte, nur wird es selbstverständlich be

deutende Mittel erfordern, um den Grund zu legen für die

commerzielle Blüthe von Kiautschau und wirklich eine Ein

gangspforte zu schaffen für den deutschen Handel. In der

jungen hoffnungs- nnd phantasiereichen Handelswelt Deutsch

lands wurde Kiautschau vielfach als eine Art Klondyke an

gesehen, wo das Gold nur so auf der Straße liegt und wo

alle Bedingungen für den jungen Kaufmann und Handwerker

gegeben sind, um hierher auszuwandern und sich eine neue

und sichere Existenz zu gründen, aber Hesse-Wartegg betont

ausdrücklich: Weder für den Kaufmann, noch für den Hand

werker ist für die nächste Zeit irgend ein Feld vorhanden,

und es dürften noch ein paar Jahre vergehen, ehe der Boden

wenigstens für eine gewisse Anzahl heimathlicher junger Leute

vorbereitet ist. In Kiautschau werden bis zum Jahre 1899

Kaufleute und Handwerker gar nicht gewünscht. Handwerker

deßhalb nicht, weil sie weder heute, noch überhaupt jemals

mit den chinesischen Handwerkern in Bezug auf Arbeitslöhne

concurriren können. Nur feinere Betriebe, wie vielleicht jene

der Uhrmacher, Chemiker, Techniker, Elektriker :c., werden

nach Jahren, wenn die Stadt sich einigermaßen entwickelt

haben wird, Aussicht auf Erfolg haben. Und Kanfleute

werden heute deßhalb nicht gewünscht, weil Handel von irgend

welcher Bedeutung heute noch gar nicht besteht und keine

genügenden Verkehrsmittel nach dem Inlande vorhanden sind.

Man kann ein Haus nicht beziehen, so lange es nicht gebaut

ist, und Tsingtau ist gewissermaßen ein solches im Bau bc°

griffeues Haus. Kaufleute würden also vorläufig ihre Zeit,

ihr Geld, ihre Kenntnisse ganz aussichtslos opfern. Selbst

gewiegte Kaufleute, wie jene von Hongkong und Shanghai,

können jetzt noch keine ncnncnswerthen Geschäfte machen.

Häfen wie Shanghai und Hongkong, und felbst solche von

geringerer Bedeutung, als es Kiautschau werden soll, tonnen

nicht über Nacht, so zu sagen mit beiden Füßen gleichzeitig

in's Dasein springen. Derartige Dinge brauchen viel Zeit,

viel Arbeit, viel Geld, und man möge lieber noch ein, zwei

Jahre warten. Um dies noch weiter zu begründen, greift

Hesse-Wartegg auf Hongkong zurück, heute die blühendste

englische Handelsstadt in Ostasicn. Hongkong wurde im

Jahre 1841 als offener Hafen erklärt, aber erst fünf Jahre

später, 1846, war der Grund für die neu zu bauende Stadt

trocken gelegt und überhaupt bewohnbar. Die Verhältnisse

waren dort so ungünstig, Malaria und Fieber wüthetcn so

fürchterlich, daß ein Regiment Soldaten binnen einem Jahre

über 200 Mann verlor. Ja der erste Gouverneur, Sir John

Davis, empfahl der englischen Regierung auf Grundlage

mehrjähriger Erfahrungen sogar, die Colonie ganz aufzugeben.

Und heute ist dieses Hongkong ein Welthafen von der größten

Bedeutung.

Wo es in Hongkong vielleicht eines Jahrzehnts bedurft

hat, um die Grundlagen zu schaffen für seine heutige Größe,

kann man doch nicht von Kiautschau erwarten, daß es heute

schon, ein paar Monate nach seiner Besetzung, aufnahme

fähig sei für Handel und Industrie. In Deutschland darf

man das nicht verlangen, ja, man sollte sich glücklich schätzen,

daß die trostlosen Verhältnisse, wie sie in Hongkong geherrscht

haben, hier vollständig fehlen, und daß mit Sicherheit an

genommen werden darf, binnen einem Jahrzehnt schon einen

ganz erheblichen Handel zu besitzen. Vorläufig sind die

Gesundheitsvcrhältnissc sehr günstig, das Klima wird zu dem

besten von ganz China gerechnet, die Boden«, Hafen-, Arbeits

bedingungen ?c. sind sehr vortheilhaft. Es ist möglich, daß

in Folge des nicht ganz entsprechenden, erdigen Wassers in

den Sommern der ersten Jahre der Gesundheitszustand der

Truppe» weniger befriedigend sein wird, und daß sie nicht

von Fieber frei bleiben werden. Aber dafür wird schon jetzt

mit meiser Voraussicht gesorgt. In allen Lagern, wo die

Kasernen sich befinden, werden Brunnen gegraben, geregelte

Abfuhr des UnrathS eingefühlt, uud überdies wird von
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privaten Kreisen beabsichtigt, auf dem prächtigen Seeebad-

strand ein modernes Hotel anzulegen.

Mit Shanghai, das erheblich nördlicher gelegen ist als

Hongkong, erging es bei seiner Gründung nicht viel besser

als mit dem Letztern. Am 17. November 1843 als offener

Hafen erklärt, bedurfte es mehrerer Jahre, um die Sümpfe

trocken zu legen und die Flußläufe zu regulieren. Während

der eisten zwei Jahre wurden nur fünf Häuser gebaut, und

1849, sechs Jahre nach der Eröffnung, hatten sich in Shanghai

erst 25 Firmen niedergelassen mit 100 Europäern, darunter

sieben Frauen; Futschou, 1842 eröffnet, brauchte sogar zehn

Jahre, bis es einigen Handel bekam. Und Tsingtau soll

schon heute Platz bieten für die Handelsbestrebungen des

commerciellen Iung-Deutschlands? Vor Allem muß überhaupt

erst der Platz gefunden werden für die neu anzulegende Stadt,

und das erfordert langdauerndes, eifriges Studium, denn ein

Fehler würde sich auf Jahrhunderte hinaus rächen. Voraus

sichtlich bleibt Tsingtau und mit diesem die äußerste Spitze

der von Norden in die Bucht von Kioutschau vorspringenden

Halbinsel dafür am geeignetsten. Tsingtau liegt auf der

Südseite dieser Spitze, die Flotte ankert auf der Nordseite

innerhalb der Bucht von Kiautschau, und dort werden auch

die Anlagen und Weiften für den Hafen zur Erbauung

kommen. An diefe dürfte sich gegen Nordosten, immer inner«

halb der Bucht von Kiautschau und auf der Halbinsel, die

Handelsstadt allmälig aufbauen; von hier wird auch die neue

Eisenbahn längs der Ostseite der Bucht, um diese herum über

Kiautschau nach Wei-Hsien und von dort nach dem Hoangho

(Gelben Fluß) bei Tsinan führen. Diese Eisenbahn, deren

Ingenieure bereits die erforderlichen Aufnahmen machen, wird

bekanntlich ein Privatunteruehmen sein und keine Reichsmittel

beanspruchen. Auch der Betrieb der Kohlengruben in den

drei großen Bezirken am Wei-Hsien, Poschan und Itschou,

über welche sich Prof. Ferd. v. Nichthofen bereits in der

„Gegenwart" eingehend geäußert hat, ist ein anscheinend schon

gesichertes Privatunternehmen. In der That gehen die drei

Dinge, Eisenbahn, Hafen und Kohlen, miteinander Hand in

Hand. Ohne Eisenbahn kann aus Tsingtau kein Hafen

werden, und ohne die Schantungkohle kann es in Schantung

nur schwer eine Eisenbahn geben.

Ueber die dem Deutschen Reiche und deutschen Unter-

thanen von China zugestandenen Eisenbahnconcessionen sind

bestimmte Mittheilungen noch nicht an die Oeffentlichkeit ge

langt, und nur die bereits besprochene Hauptbahn von

Tsingtau über Wei-Hsien und Poschan nach Tsinan-fu ist in

sichere Aussicht genommen. Doch enthielt eine im Laufe des

Sommers in deutschen Zeitungen veröffentlichte Karte eine

Reihe von Eisenbahnlinien, deren Erbauung offenbar mit

deutschem Gelde erfolgen soll, denn Schantung gehört ja aus

schließlich zu der deutschen Interessensphäre in China.

Auf der genannten Karte ist zunächst die Eisenbahn von

Tsingtau-Kiautschou über Poschan nach Tsinan-fu verzeichnet;

diese Bahn muß unter allen Umständen gebaut werde», sie

ist für den Bestand der neuen deutschen Colonie erforderlich

und wird sich auch voraussichtlich schon im ersten Jahre

lohnen. Eine zweite Bahnlinie ist zwischen Tsingtau und

Itschou-fu, in Süd-Schantung, angegeben, und diefe wurde

wohl wegen der großen Kohlenfelder südlich der letztgenannten

Stadt in Aussicht genommen. Die baldige Ertragsfähigkeit

einer folchen Bahn scheint aber nicht ganz außer Zweifel zu

fein. Eine dritte Bahnlinie ist auf der in Rede stehenden

Karte von Tsinan-fu über Taingan und Mungyin nach

Itschou°fu verzeichnet. An ihrer Stelle sollte oie Bahn

von Itfchou-fu, der Pekinger Route entlang, im Thale des

I°ho weiter nach Süden fortgesetzt werden. Allerdings

würde dann bald die Südgrenze von Schantung erreicht

sein, doch ließe sich vielleicht die Concession zur Weiterführung

der Bahn dem Kaifeicanal entlang nach Tfchinkiang am

Iangtfekiang und damit auch nach Shanghai erwerben.

Damit hätten die deutschen Schantungbahnen Anschlüsse,

welche ihnen den Verkehr zwischen Süd und Nord in die

Hand spielen und schon in den ersten Jahren ihres Bestandes

gute Einnahmen sichern. Der Kaisercanal, dessen Lauf diese

Bahn auf eine gewisse Strecke, im Süden etwa 350 Kilo

meter weit, folgt, ist der Bahn nicht nur kein Concurrent,

fondern ein Förderer. Er hat den ganzen Frachtenverkehr

zwischen Süd und Nord, soweit dieser nicht den Seeweg ein

schlägt, ini Laufe der Jahrhunderte an sich gezogen und ge

nügt gar nicht mehr zu dessen Bewältigung, so daß der

Verkehr zum Teil auf Karren und Schubkarren erfolgt.

Während der Wintermonate aber ist der Canal zugefroren,

im Frühjahr ist er auf dem ganzen Gebiete von Schantung

wasserlos, und der Frachtenverkehr wird dann größtentheils

der Bahn zu Gute kommen. „Ringelspielbahuen zu bauen,"

schreibt Heffe-Wartegg. „dazu wird sich in Europa kein Geld

finden lassen, aber für eine Bahn vom Iangtsekiangthal

durch Schantung nach Peking gewiß. Es handelt sich darum,

Anschlüsse zu erhalten, den Personen- und Frachtenverkehr

verschiedener Gebiete an sich zu saugen; und dazu würde es

auch gut sein, von Jentschou-fu eine Zweigbahn nach dem

nur eine halbe Tagereise entfernten Tsining am Kaisercanal

zu bauen, dem größten Handelsplätze von Schantung und

Hauptsitze der deutschen katholischen Mission. Sie würde

den Anfang einer Bahnstrecke bilden, welche mit Aussicht auf

sichern Erfolg durch vollständig ebenes Gebiet weitergeführt

werden könnte, nach Tsautschou-fou im westlichen Schantung

und von dort nach der nur 120 Kilometer weiter gelegenen

Hauptstadt von Honan, nach Kaifoug am Hoangho, welcher

Stadt noch eine große Bedeutung bevorsteht. Geht man

doch in Pekinger Hoftreisen mit der Absicht um, die Residenz

des Kaisers und den Sitz der Regierung nach Kaifong zu

verlegen, nm so dem directen Einflüsse der Russen und

anderer Nationen zu entgehen, die sich im Golf von Petschili

mit Bajonetten und Kanonen festgesetzt haben. Wird Kai

fong früher oder später wirklich Neichshauptstadt, dann würde

die deutsche Eisenbahn Kiautschau-Tsinan-Kaifong den ganzen

Verkehr der Hauptstadt mit der See und dem Auslande

übernehmen, Kioutschau aber zum Haupthafen der Residenz

werden. Auch wenn Kaifong nicht Reichshauptstadt wird,

bleibt eine Eisenbahn von Schantung aus dorthin sehr wichtig,

denn mit ihr würde man den Handel von Honan und

Schaust sichern und ihn über die deutschen Bahnen durch

die deutsche Interessensphäre in China nach dem deutschen

Hafen Tsingtau lenken. Vor Allem geht Schansi, wenn es

einmal erschlosfen wird, einer großen Zukunft entgegen, und

es wäre gut, bei Zeiten einen Anschluß dorthin zu gewinnen.

Die hier ausgesprochenen Ansichten sind nicht nur die

von Hesse-Wartegg, sie werden auch von jenen getheilt, welche

das Land, seine Erzeugnisse und seine Aussichten am Besten

kennen, nämlich den seit Jahrzehnten in Schantung ansässigen

Missionaren und den Kaufleuten in Shanghai und Tientsin.

Hoffentlich kommt jetzt durch die jüngsthin stattgefundene

Einigung der einzelnen Schantung-Hyndikate (Hansemauu,

Krupp ?c.) ein lebhafteres Tempo in diese für uns hoch

wichtige Angelegenheit. Die Eisenbahn, die zunächst von

Tsing-Tau bis Tsinan-fu gebaut wird, soll bis an die Grenze

der Nachbarpruvinz, bis Te-Tschau verlängert werden; Zweig

bahnen sind vorbehalten. Deutsche Maschinen werden in

Ostasien arbeiten, von deutsche» Ingenieure» aufgestellt und

bedient. Techniker werden in Menge drüben andauernden

Erwerb finden, wie denn überhaupt für unseren Ueberschuß

an tüchtigen Leuten in der großen Provinz Schantung nach

uud »ach Verwendung fein wird. So eröffnen sich erfreu

licher Weise für Deutschland in jenem Teile Ostasiens günstigere

Aussichten, während gleichzeitig die chinesische Regierung sicher

sein darf, die Provinz in thuulichst schneller und durchaus

zweckmäßiger Weise entwickelt zu sehen. Möge der deutsche

Bureaukrat nicht wieder verderben, was der deutsche Kauf

mann in's Werk setzen will!
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Die Motoren im Straßenverkehre.

Von Synbicus Dr. «arl kjilse (Verlin),

Der deutsche Iuristentag hat bei seiner diesjährigen

Tagung in Posen einen ihm aus dem Kreise seiner Mit

glieder unterbreiteten Antrag: „die im Straßenverkehre ein

zuführenden Motoren dem Haftpflichtgesetze v. ?. Juni 1871

zu unterstellen bezw. diese Maßregel zu befürworten", seiner

ständigen Deputation zur Vorberathung überwiesen und damit

grundsätzlich anerkannt, daß sie aus Rechts- und Billigkeits-

gründen jedenfalls einer eingehenden Erörterung würdig

sei und den Gesetzgeber zu beschäftigen Anlaß bieten würde.

An ihrer Untersuchung und späteren Behandlung sind indeß

in weit höherem Grade die Gewerbetreibenden und alle Die

jenigen betheiligt, welche im Straßenverkehre entweder selbst

zu thun oder Andere zu beschäftigen haben, weil sie thcils

für die Folgen eingetretener Unfälle verantwortlich sind,

theils für Verluste, die sie nicht vermeiden konnten, unent-

schädigt bleiben würden, wenn es fernerhin bei dem heutigen

Rechtszustande verbleibt. Es läßt sich nicht verkennen, daß

die Verwendung von Motoren im Straßenverkehre dadurch

beeinflußt werden kann, wenn ihr Gebrauch eine größere

Verantwortlichkeit für Ereignisse, die durch sie hervorgerufen

sind, mit sich bringt, wie dies die Verwendung thicrischer

oder menschlicher Triebkraft jetzt thut. Weil hierdurch der

Gebrauch derarter gewerblicher Erzeugnisse ungünstig berührt

werden kann, läßt sich denkbarer Weise auf eine Abnahme

oder doch minder schnelle Verbreitung gewerblicher Erzeug

nisse für Triebwerke der beregten Art rechnen. Folglich

haben wirthfchaftliche und gewerbliche Kreise hinreichend An

laß, die angeregte Frage gleichfalls zu prüfen und nach ihrer

Tragweite für die Motorenfabrikation, den Motorcnverbrauch

und die Sicherheitsverhältniffe im öffentlichen Verkchrslcben

zu beleuchten.

Unter Haftpflicht versteht man in Deutschland die gesetz

liche Pflicht, für die Vermügensnachtheile aus Tödtungen

oder Körperverletzungen aus gewerblichen Unfällen einzustehen.

Die Grundlage hierzu giebt ein Gesetz vom 7. Juni 1871,

in welchem die durch das Preußische Gesetz vom 3. Novem

ber 1838, § 25 eingeleitete Gesetzgebung im Gebiete der Eisen

bahn- und der gewerblichen Unfälle ihren reichsgesctzlichen

Abschluß fand. Es wird neben dem bürgerlichen Gesetzbuche

in Geltung bleiben, doch hat das Einführungsgesetz dazu vom

18. August 1896, Art. 42 einige Verschärfungen im Umfange

der Erfatzverbindlichteit gebracht, auf die hier indeß nicht näher

einzugehen ist.

Die Haftpflicht ist doppelter Art. Eisenbahnen, worunter

selbst Straßenbahnen mit Pferdebetrieb fallen, während die

Feld-, Forst- und Industriebahnen nicht dazu gerechnet werden,

und solches auch für die Rutsch», Schwebe- und Stufenbahnen

zutreffen würde, haften für die beim Betriebe eingetretenen

Tödtungen und Körperverletzungen selbst dann, wenn jedes

Verschulden des Unternehmers oder seiner Leute völlig aus

geschlossen ist; sie können sich von dieser Pflicht nur durch den

Beweis befreien, daß höhere Gewalt oder eigenes Ver

schulden des Verunglückten vorliegt. So oft dieser Beweis

mißlingt, bleibt ihre Eintrittsverbindlichkeit bestehen, selbst

wenn nachweisbar ein Dritter den Vorfall vorsätzlich oder

fahrlässig herbeigeführt hat. Außer den Eisenbahnen unter

stehen die Unternehmer von Bergwerken, Steinbrüchen,

Gräbereien oder solcher Fabriken, welche Dampfkraft ver

wenden, der Haftpflicht, zu deren Begründung ihnen jedoch

der Nachweis zu führen ist, daß ein Bevollmächtigter, Re

präsentant, Betriebsleiter oder Arbeitsaufseher ein Verschulden

in Ausführung seiner Dienstverrichtungen begangen hat. Sie

bleiben also von jeder Verantwortlichkeit frei, wenn dem

Verunglückten oder seinen Rechtsnachfolgern der schuldige

Beweis mißlingt, weshalb ihre Lage gegenüber dem Bahn-

betriebsuuternehmer ungleich günstiger ist. Denn die Schwächen

in der Beweisführung komme« ihnen und bei den Eisenbahn

betrieben umgekehrt dem Verunglückten zu Gute.

Das Haftpflichtgesetz ist unverkennbar ein Sondei

ge setz, als welches es der Anwendung auf verwandte Fälle

entzogen ist. Folgeweise kann es auf Unfälle in anderen

Gewerbebetrieben als den in ihm ausdrücklich genannten nicht

angewendet werden. Mithin fallen die Unfälle durch Fahr

zeuge, welche mit Dampf oder anderer mechanischer Kraft

getrieben werden, ohne jedoch an Schienen gebunden zu sein,

unter die Haftpflicht nicht, selbst wenn die beregten Fahr

zeuge der Unterhaltung des öffentlichen Verkehres dienen, z. B.

Omnibusse, Droschken, oder zur Beförderung in Fabriken,

Bergwerten, Steinbrüchen, Gräbereien gewonnener oder her

gestellter Erzeugnisse gebraucht werden.

Nun läßt sich nicht leugnen, daß die an Schienenwege

gebundenen Fahrzeuge insofern minder gefährlich sind, als

die ungebundenen, weil sie ihre angewiesene Richtung inne

halten müssen und am willkürlichen Abbiegen behindert sind.

Jeder im Straßengewühl Verkehrende kann also mit Sicher

heit darauf rechnen, auf dem schienenfreien Straßentheile von

der Gefahr befreit zu bleiben, unter einen Bahnzug zu ge-

rathen. Er braucht alfo nur die Richtung des Gleises zu

verfolgen, um die ihm etwa dort drohende Gefahr zu er

kennen. Anders steht dies mit ungebundenen Fahrzeugen,

welche beliebig ihre Richtung ändern, einander überholen,

nach der anderen Seite überbiegen, kurz, an jede Stelle der

Straßenfläche gebracht werden können. Hier kann somit

Muthwille, Ungeschicklichkeit, Vorsatz weit leichter Gefahren

schaffen, denen zu entgehen für den Gefährdeten viel schwie

riger ist, weil er nicht bloß mit dem Schnelligkeitsgrade ihrer

Annäherung, sondern auch mit der Unregelmäßigkeit ihrer

Fahrrichtung zu rechnen hat.

Solange die ungebundenen Fahrzeuge nur auf Menschen-

traft, .wie die Handwagen, oder auf Thierkraft angewiesen

waren, war ihre" Fahrgeschwindigkeit und ihre Belastung be

schränkt, bot überdies der natürliche Trieb der benutzten

Kräfte, drohenden Gefahren auszuweichen, noch einen gewissen

Schutz. Pferde weichen z. B. instinctiv zur Seite, sobald sie

ein Hinderniß vor sich sehen, oder suchen durch einen Say

darüber hinwegzukommen, ohne es mit den Hufen zu be

rühren. In der großen Fällezahl, in welcher Personen durch

Betreten der Bahngleise vor Pferdebahnen hingefallen sind,

wurden nur äußerst wenige Verletzungen durch die Pferde

und die meisten erst durch die Schutzvorrichtung oder die

Räder herbeigeführt. Ebenso zeigten nachweisbar die meisten

durch ungebundene Fahrzeuge Verunglückten Verletzungen

durch die Räder und nur ausnahmsweise folche durch Hus

tritte.

Kommt statt der thierischen oder menschlichen Kellst in

großem Umfange eine mechanische Kraft zur Anwendung, so

ist hierfür meist der Beweggrund maßgebend, größere Fahr

geschwindigteit und höhere Belastbarkeit der Fahrzeuge zu er

reichen, also in der nämlichen Zeit längere Wege zurückzulegen

und größere Massen zu befördern. Der daraus entspringende

Gewinn ist Ziel und Zweck des Ueberganges vom Her

gebrachten zu den Errungenschaften der Neuzeit. Es fragt

sich, ob eine Belastung durch Aufbürden der Veiantwortlicd-

leit für die erhöhte Gefahr unbillig und unnatürlich sein

wird. Beides ist zu verneinen.

Die haftpflichtigen Betriebe haben die wirthschaftlichen

Nachtheile aus der ihnen aufgebürdeten Haftpflicht, welche

für Eisenbahnen jetzt 60 Jahre, für die Gewerbetrielie jetzt

27 Jahre besteht ohne Beeinträchtigung ihrer Bestandsfähig

keit zu tragen vermocht. Dabei haften Straßenbahnen noch

dazu für die Folgen des Verschuldens Fremder, welche zum

Betriebe in keinerlei rechtlichen Beziehungen stehen. Wenn

eine leichtfertige Erzieherin mit ihren Schutzbefohlenen kurz

vor dem Bahnwagen das Gleis betritt und das Kind sem

losläßt, um sich allein in Sicherheit zu bringen, so hafte:
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für den durch sie veranlaßten Schaden der Betriebsunter-

nehmer. Wenn ein Vater mit seinem Kinde auf dem Arme

einen fahrenden Bahnwagcn besteigt, wobei es ihm entfällt

und verunglückt, so haftet gleichfalls der Netriebsunternehmer.

Wenn ein Droschkenkutscher einem Bahnzuge noch die Fahrt

abschneiden will, wobei sein Wagen gefaßt wird und feine

Fahrgäste herausfliegen, so hat für deren Schaden der Bahn«

Unternehmer einzustehen. Derselbe ist nicht bloß für die

Schäden seiner Fahrgäste verantwortlich, von welchen sie

unmittelbar oder mittelbar durch das vorsätzliche oder grob-

fahrlässige Anfahren fremder Fahrzeuge betroffen werden,

sondern sogar für Verletzungen von Personen, die erst in der

Mitte des Bahnwagens durch Dritte an oder unter denselben

gestoßen werden. Warum soll nun eine für Straßenbahn

betliebe fo weitgehende Verantwortlichkeit gegenüber anderen

Fuhrunternehmern unerträglich, unnatürlich und unbillig sein?

Jetzt sind sie allerdings von einer derartigen Verant

wortung nach den geltenden Landesgesetzen, abgesehen von

dem Herrschaftsgebiete des französische» und badischen Rechtes,

welches eine gewisse Verantwortlichkeit kennt, fast ausnahms

los frei. Der Fahrgast des Omnibus, des Kremsers, der

Droschke wird fast nie Ersatz für seinen Schaden aus Un

fällen erlangen, weil er dessen Unternehmer keine eigene Ver

schuldung nachweisen kann, während diese seiner Leute nicht

vertreten zu werden braucht. Erst recht ist der im Straßen-

gewühle durch ein Fuhrwerk Ueberfahrene der Aussicht be

raubt, seinen Schaden vom Fuhreigner einzutreiben, weil dieser

für die Verfchuldung seiner Leute nur höchst ausnahmsweise

einzutreten hat und folglich fast nie gefaßt werden kann.

Unter der Herrschaft des bürgerlichen Gesetzbuches wird es

nur wenig besser sein, weil der Unternehmer den Anspruch

schon durch den Beweis zu entkräften vermag, bei der Aus

wahl feines Beauftragten kein Versehen begangen zu haben

oder daß ein solches für den Eintritt der Begebenheit uner

heblich gewesen ist.

Dem Rechtsgefühle wird nicht genügt, wenn genau die

nämliche Begebenheit an der gleichen Stelle, je nach dem ob

ein Bahnfahrzeug oder ein anderer Wagen betheiligt ist, ver-

schieden wirkt, dort einen Ersatzanspruch begründet, hier keinen

giebt. Fährt ein zwischen Bahnwagen und Omnibus durch

jagendes Schlächterfuhrwerk zwei Kinder um, deren eines

unter den Bahnwagcn, deren anderes unter den Omnibus zu

liegen kommt, so versteht der gesunde Menschenverstand nicht,

warum jenes einen Haftanfpruch erlangt, der diesem versagt

wird, warum der Bahnunternehmer verantwortlich für den

Zufall aus der That eines Dritten erklärt werden darf,

während Gleiches gegenüber dem Omnibusunternehmcr unge-

recht oder unbillig sein würde. Noch weniger begreift man

jedoch, warum der Schlächter, dessen Fahrer und Fahrzeug

den Schaden angerichtet hat, verantwortungsfrei bleiben darf,

da er es doch in der Gewalt hatte, eine zuverlässigere Kraft

mit Führung seines Fahrzeuges zu betrauen.

Birgt nun die Verwendung mechanischer Kräfte min

destens dadurch eine höhere Gefahr für den Straßenverkehr,

daß deren Beherrschen größere Sorgfalt und Gewissenhaftig

keit erfordert und daß ein vorgekommenes Verschen ver-

hängnißvoller wirken wird, fo ergiebt sich daraus die weitere

Frage, ob es nicht natürlicher ist, der Billigkeit und Ge

rechtigkeit mehr entspricht, wenn die Folgen ihres Eintrittes

denjenigen zu treffen haben, welcher aus irgend welchen

Gründen das neue Gefährt in den Verkehr bringt, um die

aus feinem Gebrauche erzielbaren Vortheile zu ziehen, als

wenn die Bevölkerung im Allgemeinen die Schäden, von

welchen sie durch derartige Fuhrwerke getroffen wird, selbst

zu tragen hat. Unschwer wird die Bejahung in elfterem

Sinne zu begründen sein. Ist dem aber so, dann muß als

natürliche Folge der bevorstehenden Veränderung in den Ver

kehrsverhältnissen durch Einführung oder Vermehrung mecha

nischer Triebwerke ein gesetzgeberisches Vorgehen dringlich

erscheinen, um die unentbehrliche Rechtsgleichheit zu schaffen.

Ein Ausbilden des Polizeirechtes genügt hierfür nicht, weil

dasselbe höchstens einem Mißbrauche vorbeugen kann, dagegen

nicht die Rechtslage der Betroffenen im Vermögensgebiete zu

regeln vermag.

Ist ein Vorgehen des Gesetzgebers nöthig, so fragt es

sich weiter, ob dabei stehen geblieben werden darf, nur die

Schäden aus Tödtungen oder Körperverletzungen durch Fuhr

werke mit mechanischer Kraft zu regeln, oder ob die Gefetz-

gcbungsarbeit sich auch auf die Sachbeschädigungen zu er

strecken hat, sowie ob es ausreichen würde, eine Haftpflicht

im Umfange des jetzigen § 2 zu begründen, oder auf die

strengere des § 1 überzugehen. Die Ausdehnung der neuen

Gesetzgebung auf Sachbeschädigung ist bei der heut herrschen

den Rechtsunsichcrheit auf diesem Gebiete sicher wünschenswerth.

Die Beschränkung der Verantwortlichkeit auf Fälle des nach

weisbaren Verschuldens eines Beauftragten dagegen ebenso

ausreichend wie billig, weil es unnatürlich und vielleicht schon

ungerecht ist, einen Unbeteiligten für Handlungen eines

Dritten leiden zu lafsen, zu dem man in keinerlei entfernter

Beziehung steht und dessen Eingreifen man nicht einmal ver

hindern kann, wie dies heut bei der Haftpflicht der Straßen-

bahnunternchmer aus den durch fremde Wagenführer ver

ursachten Unfällen zutrifft.

Literatur und Aunst.

Notiert Mum als Schriftsteller.

Allerlei Ungedruckles.

Der Märtyrer seiner politischen Ueberzeugung, das Mit

glied des Frankfurter National-Parlaments Robert Blum, den

Fürst Windischgrätz vor 50 Jahren, am 9. November 1848, in

Brigittenau bei Wien niederschießen ließ, um ein Exempel zu

statuiren, war ursprünglich durchaus keine politische Persön

lichkeit. Er war aus Köln gebürtig, kleiner Leute Kind, und

begann seine Laufbahn als Handwerkslehrling, dann wurde

er Commis und wirkte viele Jahre hindurch als Theater-

cassirer bei Ringelhardt in Leipzig. So hatte er sich aus

tiefster Armuth tapfer in die Höhe gearbeitet. Durch seine

Berührung mit der Bühne entdeckte er sein literarisches Talent,

und er war so bescheiden in seinen Ansprüchen und in der

Taxirung seiner Begabung, daß ihm damals als der ehr

geizigste Gedanke vorschwebte, über Theaterstücke und Bücher

Necensionen zu schreiben. Besonders war er ein fleißiger

Mitarbeiter an mehreren Leipziger Zeitschriften. Zumal an

Gustav Kühne's Zeitung für die elegante Welt, die damals

in Pleiße-Athen erschien. Gustav Kühne, ein Förderer junger

Talente und sehr gefällig im Umgang mit angehenden Schrift

stellern, hat die Arbeiten Robert Blum's gern veröffentlicht.

Aber es ging ihm wie vielen anderen Redacteuren aus alter

und neuer Zeit, daß er mit Raummangel kämpfen mußte,

und so geschah es, daß er. nicht alle Kritiken des Leipziger

Theater -Cassirers zum Abdruck brachte. Aus dem Nachlaß

Kühne's, des Letzten vom .Jungen Deutschland", seien nun

drei Recensioneu Robert Blum's mitgetheilt, und zwar

alle aus dem Jahre 1838, die nicht abgedruckt wurden und

also unbekannt blieben. Diese Besprechungen sind jedoch

nicht allein an und für sich sehr interessant, sondern zugleich

auch für die Bcurtheilung Robert Blum's, seines Charakters

und seiner ästhetischen und politischen Weltanschauung so

wichtig, daß man noch eine posthnme Veröffentlichung der

selben willkommen heißen wird.

Es sind drei Werke, die Robert Blum besprach: 1. einen

Roman des Ungarischen Romanschriftstellers Nikolaus
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I6sika, betitelt: „Abasi", in zwei Bänden, aus dem Unga

rischen, übersetzt von G. Treumundt. 2. „Das Geheimniß der

Tiber," eine dramcitisirte Novelle nach dem Französischen des

Lafont von Theodor Hell. 3. Wanderungen durch Italien

von C. Fenimore« Cooper, aus dem Englischen von Dr.

F. Steger. Aus der Besprechung von „Abasi" citiren wir

nur die folgenden charakteristischen Stellen:

Das jugendlich-kräftige Aufblühen der ungarischen Literatur ist

ein ebenso anziehendes als erfreuliches Schauspiel. Während jene Welt

bewegungs-Epoche, von der wir Befreiung in jeder Beziehung hofften

und nur neue Fesseln und Hemmungen empfanden, uns von fruchtlosen

Kämpfen zu Kämpfen führte, wo in regellosen und einzelnen Plänkeleien

die Kräfte zersplittert und langsam aufqerieben wurden, sodaß wir jetzt

nur überall Zerfahrenheit, Spaltung, Parierung und Richtungslofigleit

erblicken, scheint diese Epoche das Magyaren-Volk zu einer Ertenntnih

seiner wahrhaften Bedürfnisse geführt zu haben. Ein Geist der Einigung

und des Verständnisses scheint segnend über der halb vergessenen Nation

zu schweben und sie liebend zu einen» Lebensziele zu leiten. Die Ungarn

erkannten ihren nahen äußeren Tod, die verzehrende Krankheit ihrer

Nationalität und fühlten zugleich die innere mächtige Lebenskraft und

die Befähigung, sich in die Reihe der seldstständigen, fortschreitenden

Voller zu stellen. Aber die Ungarn erkannten auch, daß sie durch äußere

Hindernisse und eigne Versäumniß zurück geblieben waren hinter den

Völkern Europa 's, daß sie ihre Kraft sammeln, ordnen und nach einem

Ziele wenden müßten, wenn sie mit Erfolg fich zu den Nationen stellen

wollten, und sie begannen ihr Werl mit Muth und Umsicht. 10 Jahre

schienen sie zu schlummern und wurden fast vergessen in den Wirren,

die die civilisirte Welt bewegten und jedes Volt beschäftigten. Da Plötzlich

traten sie auf den Schauplatz des Völkerlebens, bewährt und gerüstet

mit den Waffen der Kraft und dem deckenden Schilde der Klugheit.

Festen Schrittes erstrebten sie ihren Antrieb an den neuesten Erobe

rungen des menschlichen Geistes und einen ehrenvollen Platz in der

heutigen Weltgeschichte, erzwangen sich die Aufmerlfamleit der übrigen

Völler und gingen sicher, aber unaufhaltfam weiter auf dem Gebiete

der modernen Cultur.*) Unter den staunenswerthen Resultaten, die der

Stufengang geistiger und materieller Entwickelung seither darbot, bot die

Literatur, dieses Gott verliehene llrgan des lebendigen und lebens-

werthen Vollsgeistes, die größten und bedeutendsten. Unter den er

zählenden Schriftstellern Ungarns ist Iösita einer der vorzüglichsten und

bedeutendsten und hat sich durch eine Reihe in rascher Folge erschienener

Romane zum Lieblingsschriftsteller der Nation gemacht. Können wir

auch an seine Romane nicht den Maahstab legen, den wir für deutsche,

franzöfifche und englische Erzeugnisse der Art gebrauchen,' da es unbillig

wäre, ihn bei der jugendlichen, ja beinahe noch kindlichen Literatur der

Magyaren in Anwendung zu bringen, so muß man doch zugeben, daß

Iüsika in seinen Gebilden die Wünsche, Bestrebungen und Hoffnungen

der Nation, ihr eigenes innerstes Leben zur Anschauung bringt und ein

achtungswerthes Schriftsteller-Talent entfaltet. Die Charaktere und

Situationen sind wahrhaft national, die elfteren consequent gehalten,

die letzteren spannend und reich an mannigfachem Wechsel. Wie sich

die Wünsche der Nation meist aussprechen in der Erinnerung »n jene

Epoche der Vergangenheit, die einer ersehnten besseren Zukunft am

meisten ähnelt, so wählt Iüsita zu seinen dichterischen Prodnctionen

meistens Scenen aus der vielbewegten thatkräftigen ungarisch -sieben-

bürgischen Vorzeit, wo die Nation in blutigen Fehden mit Heldenmuth

und Ruhm kämpfte gegen äußere und innere Feinde und siegreich ihre

Selbstständigkeit behauptete. Daher finden wir in seinen Erzählungen

eine Fülle, — zuweilen eine Ueberfülle — historischer Züge und eine

höchst romantische, wechselnde Scenerie. Die oft zu umständliche Schil

derung heimathlicher Naturreizc und Einflechtung einzelner Localitäten

kann man dem sein Vaterland innig liebenden Dichter wohl nachsehen,

für den deutfchen Lcfer haben diefe Schilderungen des fremden Landes

auch eignes Interesse und zwar umsomehr, da die socialen Zustände

aus Ungarns Vergangenheit deutlich daraus hervortreten. Im vor

liegenden Roman hat der Verfasser sich nach seinen eignen Worten die

Aufgabe gestellt, zu beweisen: „daß ein fester Wille jede niedrige Leiden

schaft zu besiegen vermag; daß die Bahn der Vervollkommnung zwar

schwierig und nicht ohne Rückfälle zur früheren, böfen Angewöhnung

fei," daß aber gleichwohl die Kraft der Seele endlich die Oberhand be

hält, wenn sie zu wollen versteht. Diese für ein Publicum sinn-

deutungsuolle Aufgabe hat er sehr befriedigend gelöst. „Abasi" erhebt

sich aus einer gänzlichen Unbedeutendheit, aus einer tiefen moralischen

Vergangenheit zum vollen Bewußtsein seiner Würde und männlichen

Kraft, greift mit starker Hand ein in das Geschick seines Vaterlandes

und erringt sich die Palme treu erfüllter Pflicht und die Freude eines

glänzenden Erfolges."

») Wie wenig das moderne Ungarn diese Sympathie unserer

Achtundvierziger verdient, beweist heute die systematische Rechtlos-

machung und Unterdrückung der Deutsch-Ungarn, besonders der wackeren

Siebeubiirger Sachsen durch den herrschenden Magyarismus, sowie dessen

Verbrüderung mit Tschechen und Polen gegen die Deutsch -Oesterreicher

unter Badeni und Thun. Die Red.

Die obigen Ausführungen sind gewiß auch für den

Menschen und Politiker Blum charakteristisch. Den genauen

Bühnenkenner finden wir aber in Vlum's Betrachtung der

dramatischen Novelle: „das Geheimniß der Tiber":

„Alles, was einem Drama Reiz und Interesse verleihen kann —

natürlich abgesehen von den Anforderungen der höheren Tragödie —

finden wir in diesem Werke: trefflichen Stoff, lebendige, viel verschlungne

Handlung, erschütternde Situationen und Leidenschaft in allen Stadien:

die glühende, wüthende Leidenschaft, die lein Mittel verabscheut, wenn

es scheinbar zum Ziele führt und sogar zum Verbrechen greift, wenn

die übrigen Bande zu zerreißen drohen, die sie mit dem Gegenstände

ihrer Neigung aneinander ketten ; die muthig zur Selbstvernichtung greift,

wenn der trostlose Anblick des verfehlten Zieles sich ihr darbietet und

groß, wenn auch verabscheuungswerth , untergeht. Diese Leidenschaften

reprüsentirt die Römerin Oliva, die stille, zermalmende, duldende, jede

andre Thattrast lähmende und vernichtende Leidenschaft der Fische?

Salvinti; die ausgetobte, mattherzige, nur in einzelnen Blitzen noch die

Spuren früherer Heftigkeit verkündende Leidenschaft der Abenteurer

Neppo, und die innige, stille, hinschmachtende provencalische Leidenschaft

die liebenswürdige Inez. Es ist ein Lebensbild Italiens, voll von dem

Farbenschmelz und der Sonnengluth des Südens, so siedend warm, das,

der vernichtende Scirocco sich darin erzeugt. Schade, jammerschade, daß

dieser schöne Stoff so schlecht behandelt und durch die verkrüppelte Aus

führung in das Gebiet der französischen melo > dramatischen Ungeheuer

herab gezogen wurde; leider aber ist es so. Wenn die Erfindung der

Fabel Lafont eigenthümlich ist, fo ist es unbegreiflich, wie er fein eignes

Wert so vandnlisch zertrümmern konnte. Wenn er sie einem Andern

entnommen hat, so ist es sündlich, daß er sich mit unfähiger Hand an die

Bearbeitung wagte. Er hat nichts, gar nichts gethan für den Stoff, als

ihn verdorben. Kein Charakter, die alle so klar dalagen, ist gehalten

und durchgeführt, teiue Situation ausgemalt mit der Kraft und Energie,

deren sie bedurfte. Die Sprache der Leidenschaft ist ausgeartet in ein

breites, geist- und markloses Gewäsch."

Ueber die Wanderungen in Italien von Cooper urtheilt

Robert Blum also:

„Zuweilen nüchtern und trocken wie ein amerikanischer Krämer,

zuweilen hyper- poetisch wie ein junger Mensch, der zum ersten Mal

verliebt ist, durchzieht Cooper Italien und lischt uns in seinen Erinne

rungen ein Gericht Empfindungen, Beobachtungen und Reflexionen auf.

denen es ebenso sehr an Mark und Kraft als an gehöriger Mifchung

fehlt. Die oberen Wanderungen bilden einen Theil feiner Erinnerungen

und haben nicht einen einzigen Vorzug vor ihnen voraus. Wo eine

großartige Vergangenheit zu dem Betrachter fpricht und der mächtige

Geist einer lebenskräftigen Zeit um leine Seele schwebt, da berichtigt

Cooper eine falsche Zahlenangabe in Füßen und Zöllen und bildet sich

dabei ein, ein Wunder wie großes und nützliches Wert vollendet zu

haben! Wo aber eine unterdrückte Nationalität ihre Nterbelaute wim

mert, der geknechtete Gedanke ohnmächtig an seinen Fesseln rüttelt und

das Vülkerglück blutet unter den Geißeln harter Verhältnisse, da faselt

Cooper von der schönen Gegend und sieht in ihr den Inbegriff aller

menschlichen Bedürfnisse! Wenn es etwas Merkwürdiges in diesem

Buche giebt, so ist es eben die Naseweisheit, mit der der Verfasser Alles

besser wissen, erläutern und opodiltisch feststellen will, indessen ihm —

wie es scheint — diejenigen Reisewelle über Italien, die das Nllcs

längst geistreicher und bündiger erörtern, gänzlich fremd sind und er

höchstens zwei englische Werte citirt, die auf dem ganzen Continent fast

unbekannt sind. Von Mailand aus wandert Cooper, nachdem er uns

schnell gesagt hat, daß die Schlacht bei Lodi sehr unbedeutend und die

durch Feder und Pinsel tausendfach verherrlichte Erstürmung der Brücke

entweder eine Kleinigkeit oder Unmöglichkeit gewesen fei, über Piacenza,

Parma, Bologna, Modena, Lucca, Florenz und Pifa nach Toskana.

Die Früchte dieser ganzen Strecke sind fünf lange Briefe, die, genau de-

trachtet, nichts enthalten, wenn man allenfalls die Audienz beim Groß

herzog von Toscana ausnimmt. Ein Abstecher über Genua nach Cornea

zurück nach Florenz ist ebenso dürr. In Florenz erhält der Verfasser

eine Einladung vom Grafen von Saint Leu und findet bei ihm einen

Theil der Familie Bonaparte, über die er ebenso vage als philisterha'i

schwätzt. Als Probe stehe hier sein Urtheil über Laetitia. „Madame

Mßre ist eine alle abgemagerte Dame, die — im Winter 1829—30 —

nur wenige Reste von Schönheit zeigt, herrliche schwarze Augen aus

genommen. Es mag wahr sein, daß sie die Talente ihres Geschlechts

besitzt, dem Verfasser erscheint sie bei mehreren Begegnungen nicht so.

Gewiß war sie eine gute und unter Umständen energische Mutter, ab«

hiervon abgesehen war ihr Ruf gemacht. Jeder gewöhnliche Frrnld«

würde sie für eine ehrwürdige Londedeldanie gehalten haben, fü^ eine

Frau, die zu fpät in die große Welt trat, um deren Gewohnheit«« sich

noch anzueignen. Ihr Französifch war italienisch und ihr Italienisch

erbärmlich. Sie war jedoch einfach und ohne Anmaßung, mit eineri

Worte mütterlich." Das sind die Empfindungen der ledernen Kiiirner-

seele eines Uanlee beim Anblick der Niobe des 19. Jahrhunderts! 3lun

geht's nach Livorno und Elba, wo wenigstens die Behandlung vcm

Napoleon's Wohnung einiges Interesse gewährt. Von dort nach Neapel,

wo ein Vergleich zwischen dieser Stadt und ihrer Umgebung mit New
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Bork uns anzieht. Ueber Pompeji und seine Vernichtung sagt er viel

Vages ohne Werth und Bedeutung. Dann beschrieb uns der Krämer

Tasso's Haus und später dessen Gefängnis; mit der Gleichgiltigteit, wo

mit man allenfalls von einem Meilensteine spricht. Ob Cooper wohl

wissen mag, wer Tusso war? Nach mancher leeren Salbaderei lommt

der Reisende endlich nach Rom und läßt uns Alle die schon tausendmal ge

hörten Dinge wiederkäuen, berichtigt auch gelegentlich mit hochwichligcr

Miene einige Zahlen, Das nimmt dann einen guten Theil des zweiten

Bandes weg, und wir sind von Herzen froh, das; die ennuyante Reise

weiter geht. Ueber Rafael hören wir indcß viel Lehrreiches, z.B. wie

das Landhaus am Ponte Molle durch den Pinsel dieses großen Meisters

— ich weiß nicht, ob es geschmückt oder besudelt ist, oder wie der Ge

danke Rafael's, den er in der Loggia im Vatican veranschaulichen wollte,

bildlich gar nicht dargestellt werden kann. „Ein alter Mann, der mit

vorgebeugtem Leibe, mit offenen Händen und ausgebreiteten Armen da

steht mitten in einem chaotischen Gemisch düsterer Farben, mag, wie ich

gern zugeben will, poetisch sein, wie weil steht diese Darstellung aber

dem reinen Gedanken nach." Von dem folgenden Bilde Rafael's, eben

falls zu seiner Darstellung gehörig, heißt es: „Jede Kritik, die sich mit

einer so niedrigen Idee beschäftigen wollte, wäre rein weggeworfen,"

Da die Rückreise noch ärmer ist, so wollen wir sie beeilen und den ge

wiß ermüdeten Lesern in Insbruck mit dem trefflichen Reisebeschreiber

Cooper ausruhen lasse», wo seine Tour endet. Wenn die Amerikaner an

diesem Producte ihres Landsmannes Geschmack finden und ihre Ansichten

und Urtheile über Europa daraus schöpfen, so sind sie sehr zu bedauern."

Wie man sieht, war der gefeierte Volks» und Parla-

mentsredner auch ein schneidiger Kritiker auf dem Gebiete

der Kunst und Literatur. Seine übrige schriftstellerische

Thätigkeit ist weniger bedeutend. Seine Theaterstücke und

Erzählungen sind kaum noch lesbar; interessanter schon seine

politischen Schriften. Besonders die Abderitenstreiche der

Kleinstaaterei verhöhnte er in seinem Volkstaschenbuche „Vor

wärts" und in den Sächsischen Vaterlandsblättern ganz köstlich.

Zumal der volksbeglückende Patriarch Fürst Heinrich I^XXII.

von Reuß jüngerer Linie war ihm eine ständige komische

Figur. Aus dessen Erlassen citirte Blum mit Behagen

namentlich Folgendes: „Meinen Garten in Oberstein öffne

ich allen anständigen Fremden, aber mit der Dunkelheit hört

der Besuch auf. Warum? Weil dann die Begriffe An

ständig und Unanständig sich verwirren!" Und nach einem

Feuer in Lobenstein lies; sich der zweiundsiebzigste Heinrich

also vernehmen: „Mein Grundsatz ist: erst löschen und dann

einpacken. Nämlich so: wenn ein kleines Feuer schnell ge<

löscht wird, so schlafen dann die Leute ruhiger, als wenn

durch Vernachlässigung desselben eine schlecht gebaute Stadt

vielleicht drauf geht." Man kann sich denken, mit welchem

Behagen der Leipziger Volksmann diese fürstlichen Narr

heiten wieder erzählte, und welches Fest er damit den Natu

ralen bereitete. Das Recensiren und die Theatcrcasse gab er

übrigens bald zu Gunsten seiner agitatorischen Thätigteit auf

und stiftete den Schillerverein mit stark politischer Färbung.

Dann trat er an die Spitze der deutschkatholischcn Bewegung

(Ronge) uud beherrschte nach dem Straßcnkampfe vom

12. August 1845 vier Tage hindurch die Stadt Leipzig wie ein

Dictator. Mit seiner Wahl in's Frankfurter Vorparlament

und in die Nationalversammlung, deren gewandtester Redner

er wurde, erreichte seine literarische Laufbahn ihr Ende.

Meine Lehr- und Wanderjahre.

Von «laus Groth.

(Schluß.)

Im Winter 1855/56 zog ich der Kälte wegen aus

meinen luftigen Zimmern bei Böckina. in einem der beiden

Thürme auf seinem stattlichen Hause an der Coblcnzer

Straße, wovon aus ich über den Rhein und das Siegener

Land, wie fernhin über das Siebengebirge schaute, hinunter

in die Belletage, wo ich dann wärmere Räume nach dem

Garten nnd der Straße hinaus, von Vöcking's Arbeitszimmer

nur durch den Eorridor getrennt, bewohnte. Wir tonnten

uns hier sozusagen gegenseitig abrufen und mit ein paar

Schritten zu einander gelangen. Bei rauhem Wetter, wo ich

das Zimmer hüten mußte, pflegte Bücking mich dann wohl

hinüber zu holen, und wenn ich nicht willig oder beim Ar

beiten war, mit einer warmen rheinischen Bowle zu verlocken,

wo wir dann gewöhnlich bis in die Nacht hinein erzählend

und mitunter heftig disputirend zusammen saßen. Auch zu

Mittag blieb ich fo oft zum Essen bei ihm, das wir im

Erdgeschoß einnahmen. Seine Kinder waren fort, die zwei

Söhne studirend, die drei Töchter in Pension in Weimar.

Sonst hausten wir zwei in dem großen Hause allein, die

alte Dorthe, die Köchin mit der jüngeren Dorthe, dem

Stubenmädchen, von denen ich kaum je eine Stimme gehört

und selten ein Gesicht gesehen habe, als bei Tisch, lautlos allem.

Wenn Bücking mitunter nach Cöln zu seiner Schwester oder

um Ostern herum zur Kur in Carlsbad fort war, blieb ich

mitunter viele Tage, ja Wochen ganz allein. Dann pflegte

ich in seine große, schöne Bibliothek oft schon früh morgens

hinüber zu gehen. Es war die schönste Priuatbibliothek,

sowohl in der Auswahl der Bücher in den besten Ausgaben

ans den verschiedensten Fächern des Wissens, mathematische

und rein naturwissenschaftliche ausgenommen. Bekanntlich

hat die preußische Regierung die Sammlung nach dem Tode

Vöcking's angekauft. Die Aufstellung war raffinirt praktisch

erdacht. Eine Wendeltreppe stieg durch zwei Etagen empor.

Sie ermöglichte, daß man jedes Buch von jedem Brett bequem

mit der Hand reichen konnte. Dort blieb ich auf irgend

einer der Stufen sitzen, mich vertiefend in für mich neue

Schätze der Literatur, mich fclbst uud die Welt vergessend,

bis die junge oder die alte Dorthe mich ermahnte, zum Mit

tag auszugehen, den LichVmit Otto Jahn und anderen

Freunden nahe der Universität bei Schmitz im Hütet ein

nahm. Was Hab' ich da Alles gelesen! Ich mußte dann

natürlich auch den Hauswächter spielen. , Vöcking zeigte mir,

wo er in ebenso raffinirter Weise (er hatte sich sein Haus

selbst gebaut) seine Schätze an Silberzeug in verborgenen

Schicbladcn versteckt untergebracht hatte, und übergab mir

die Schlüssel, die ich einmal gebrauchen mußte, um seiner

Schwester zur Hochzeitsfeier ihrer Tochter, zu der ich mit

hinreiste, Eß- und Tischgeschirr zn leihen.

Vöcking's mächtige und interessante Persönlichkeit hatte

sich nicht ganz so rein herausgebildet, wie die Dahlmann's,

er war nicht frei geworden von einigen Schlacken, von Schwächen.

Sein gerechter Stolz, der auch Dahlmann nicht abging, hatte

einen Beigeschmack von kränklichem Ehrgeiz. Ich wurde be

kannt, befreundet mit dem Sohn aus dem reichen Bankier

hause Deichmann in Köln, dem jetzigen Chef der Firma, der

mich verschiedene Male aufgesucht und mich im Namen seiner

Eltern eingeladen hatte, sie im Sommer, wenigstens Sonn

tags, auf ihrem freundlich dem Siebengebirge gegenüber be

legenen Gute zu besuchen. Am Sonntag war dort offenes

Haus und offene Tafel, Raum auch für ein Dutzend Gäste,

die etwa schon am Sonnabend kamen oder bis Montag bleiben

wollten. Musiker, Maler, Schriftsteller bewegten sich dort frei

und ungenirt in dem großen, schönen Garten, in den Räumen

des gastlichen Hauses. Die geistreiche Frau des Hauses sah

allerdings gern, wenn man ihr eine Stunde des Gesprächs

widmete, wenn ein Künstler vortrug oder vorgeigte. Sonst

aber war es ein behagliches, zwangloses Treiben, bei dem man

interessante Männer und Frauen kennen lernte. Ich war nur

einmal mit Otto Jahn dort. Dann erwachte Vöcking's Eifer-

fucht in einem Maaße, daß ich ihm sagen mußte: „Sic wissen

recht gut, wenn ich zwischen Ihnen und Jenen wühlen muß,

so wähle ich Sie." Damit war es freilich abgethan, ich blieb

von Deichmann's fort, aber ich entbehrte dafür etwas, was mir

in dem sonst so seltenen Umgänge in Bonn besonders fehlte.

Schaden hätte es mir wohl nicht gethan; um dort eitel zu

werden, war ich zu kühl von Kopf und zu schwach von Ge

sundheit. Ebenso beschränkte er meinen Umgang mit einer
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vortrefflichen Kaufmannsfamilie Kyllmcmn, die sich aus Elber-

feld vom Geschäft zurückgezogen und ganz in Vöcking's Nähe

ein schönes Haus gebaut und eingerichtet hatte. Schöne junge

Töchter schmückten das Haus, Vater wie Kinder waren musi

kalisch. In einem eigens dafür gebauten Musitsaal stand

nicht bloß ein schöner Flügel, sondern Streichinstrumente

ersten Ranges. Was hätte das Haus mir gewähren können!

Einige Male war ich dort bei den liebenswürdigen Leuten.

Dann entsagte ich.

Bedauert habe ich es oft, auch in späteren Jahren, be

reut habe ich es nicht, so gehandelt zu haben. Im dunkeln

Drange trifft man doch das Richtige: ohn« Vöcking's dauernde

Freundschaft hätte mein Aufenthalt in Bonn mir das nicht

gebracht, was er mir gewährt; ja mein ganzes späteres Leben

hätte eine andere Wendung genommen und sich nicht so ge

staltet, daß ich im Ganzen mit dem Laufe desselben zufrieden

sein kann. Damals war mir allerdings der intime Verkehr

mit diesem geistreichen, gelehrten Manne an und für sich fo

reizvoll, so anziehend, daß ich noch viel mehr darum geopfert

hätte. Täglich verweilte ich, meistens vor dem Ausgehen,

eine Zeit lang bei ihm in seiner Studierstube, wo ich immer

irgend etwas mir Neues, Interessantes vorfand oder zu hören

bekam. Wenn ich bei hartem Wetter meiner Gesundheit wegen

mich nicht hinaus wagte, so holte er mich Abends zu sich

herein und dann dauerte unser interessantes Gespräch, bei

dem ich auch wieder der meist Empfangende war, oft bis tief

in die Nacht hinein. Böcking war nicht bloß einer der go

lehrtesten Juristen seiner Zeit, sondern zugleich anerkannt als

Philologe, wie er durch eine Ausgabe des Ulpian a, N, be

wiesen. Er war Kenner und Bewunderer der lateinischen

Sprache und Schriften. Moselianer von Geburt, hatte er

das Moselgedicht des Ausonius neu edirt, mit Anmerkungen

und einer deutschen Ucbersetzung in Hexametern versehen.

Seine Liebhaberei und Beschäftigung in jedem freien Augen

blick war die Sammlung, Ordnung und Erklärung von Briefen

und den Werten Ulrich's von Hütten, welche Arbeit er auch

nach meinem Weggange vollendet hat. Ein neuer Fund, eine

glückliche Conjectur, gar ein bis dahin unbekannter Brief

Hutten's gab jedesmal die Veranlassung zu höchst interessanten

und belehrenden Mittheilungen über seinen Helden und dessen

Schicksale, über seine Gegner, über die Hauptpersonen im

Drama der gewaltigen, gewaltsamen Zeit, über Schriftsteller

und Schriftwerke, Art und Verhältnisse, denn Böcking hatte

die intimste Kunde von dem ganzen Material, so daß ich nach

und nach auf die bequemste und anschaulichste Weise einen Ge

schichtsunterricht über eine dermerkwürdigsten Perioden religiöser

und politischer Bewegung in Deutschland, wie er lebendiger

nicht gedacht und gewünscht werden kann, empfing. Machte

ich doch später sogar eine Entdeckungsreise mit Böcking, wenn

auch nur als zuschauender Begleiter, eine Jagd auf Briefe,

Dokumente, Erinnerungszeichen von Hütten in den Bibliotheken

von Colmar, Schlettstadt ini Elsaß, Zürich in der Schweiz,

besuchte mit ihm Hutten's Grabstätte auf der Insel Ufnau

im Züricher See und ließ mir unterwegs manche Stelle

zeigen, die sein Fußtritt zu einer ungewöhnlichen gemacht.

Und wenn dies Alles mich auch nicht zu einem selbstständigen

Studium der einschlägigen Literatur brachte, so reizte es

mich doch, das eine und andere Buch zu lesen, das mir in der

Bibliothek meines Freundes so bequem zur Hand war, da

ihm nicht leicht etwas Zugängliches fehlte. Bekanntlich stellte

Böcking in liberalster Weise sein ganzes Material David Friedrich

Strauß für dessen Leben Hutten's zur Verfügung, nahm fogar

den gelehrten Evangelienforscher während dessen in's Haus

und wurde so Veranlassung, daß ich auch mit Strauß, der

Monate lang mein Stubennachbar war, genau bekannt wurde.

— Ich las damals mit hohem Genuß zum ersten Male die

berühmten Npistolae virnrum odseuroruiu, deren sämmtliche

bekannte Ausgaben Böcking besaß; freilich stimmte ich nicht

völlig in die Begeisterung ein, mit der Strauß diese „Briefe

der Dunkelmänner" für eins der größten, vielleicht das größte

dichterische Kunstwerk erklärte, wenn es auch unter den

humoristischen wohl den ersten Rang einnehmen mag. Leider

ist es zu unübersetzbar und daher für das große Publicum

verloren, Böcking war aber nicht bloßer, trockener Historiker,

er stand mit seinen Interessen mitten im Leben, in der

Gegenwart, in der Wissenschaft, wie in der Politik. Seine

Begeisterung für Hütten entsprang gerade dieser lebhaften

Theilnahme an dem Geschicke der deutschen Nation. In ihm

sah er den wahren Reformator, dessen wir damals in der

erbärmlichen Zeit der fünfziger Jahre fo sehr bedurften, und

er hoffte, indem er bemüht war, sein Bild wieder lebendig

zu machen und rein und unverfälscht herzustellen, damit

der Nation ein Vorbild und ein Muster zu geben, woran sie

sich aufrichten könnte, wie er selbst, vielleicht auch lernen,

wenn es einmal wieder zum Kampf und zur Entscheidung

kommen sollte, wie im fünfzehnten und sechszehnten Jahr

hundert.

Böcking hatte ein reiches Leben hinter sich, wie sonst

kaum einer meiner Freunde, eine unabhängige glückliche Jugend,

Bekannte und Freunde in allen Schichten der Gesellschaft,

namentlich freilich unter Gelehrten aller Facultäten, von denen

auch ich im Laufe von zwei Jahren manche kennen lernte.

Er war geboren in Trarbach an der Mosel in der Nähe von

Trier, seine protestantischen Eltern waren reiche Leute. Sein

Vater besaß u. A. fünf Weinberge, davon war meinem Freunde

auch einer, der „Möuchsberg", am linken Ufer dicht an der

Mosel in einer himmlisch still romantischen Ecke gelegen, als

Erbe zugefallen, wo Lachmann einmal mit ihm die Herbst

ferien verlebt, uud wo auch wir Beide auf unserer Reise in's

Elsaß und die Schweiz zusammen eine Nacht verbrachten.

Bei seinem Bruder im Elternhause hatte einige Jahre vorher

Friedrich Wilhelm IV. in denselben Zimmern mit alten Leder-

tapeten Residenz genommen, wo wir damals einige Tage und

Nächte hausten.

Böcking war in seiner Jugend ein lebenslustiger übn-

müthiger Gesell gewesen, gesund, stark, offenen Kopfes, seines

Zieles gewiß, ohne Sorge für Gegenwart und Zukunft. Er

trug eine goldene Kette mehrmals um den Hals gewunden

über seinem Studcntenrock zur Schau, scheute kein Zechgelage

und keinen Gegner. Er war früh Professor geworden, hatte

eine schöne Frau geheirathet und sich sein Haus gebaut nach

eigenem Geschmack und Laune. Etwas Unbändiges war ihm

geblieben, seinen Widersachern zum Schrecken, seinen Freunden

aber auch oft zum Leid, denn seine Stimmung war durch

traurige Lebenserfahrungen getrübt, herbe und oft launig und

mißtrauisch. An seinen beiden großen stattlichen Söhnen,

damals schon erwachsen, hatte er keine Freude; sie gingen

noch bei seinen Lebzeiten mit ihrem Erbtheil nach Amerika,

wo sie gemeinsam eine Schäferei errichteten. Der Jüngste,

ein Hüne von Gestalt und schön wie ein Apollo, fiel dort

in eine Värcngrube und brach das Genick, doch wohl

erst nach des Vaters Tode. Seine drei Töchter waren bei

meiner Anwesenheit in einer Pension abwesend. Bezeichnend

sind die stereotypen Worte, mit denen der alte Arndt, sein

Nachbar, der ihn auch wie viele Andere scheute und mied,

wenn auch nicht fürchtete, sich fast jedes Mal, wenn ich ihn

besuchte oder bei ihm aß, nach Böcking erkundigte: „Was

macht Ihr Hauswirth? Er wäre ein gewaltiger Jäger ge

worden, ein Nimrod, ein Forstmann! Er stammt vom Hunds-

rück! Ist auch ein tüchtiger Gelehrter! Hatte die schönste

Frau der Welt, ist aber jung gestorben, schon lange todt".

Böcking erzählte oft und gern aus seiner Studenten- und

Jugendzeit. Dann sprach er sich in Stimmung und Auf«

regung hinein, feine Stimme wurde laut, oft gewaltig, feine

gestickte Kappe mit langem Schirm wurde hin und her ge

schoben, der Schirm bald seitwärts, bald hinten, bald vorn,

und seine Phantasie lief dann offenbar öfters über die That-

sachen hinaus mit ihm davon, wie das bei solchen Naturen
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meistens der Fall ist. Doch war es höchst interessant ihm

zuzuhören, und ich erfuhr aus mir sonst so fremden Lebens

und Umgangskreisen, auch von hohen Herren und berühmten

Gelehrten, seinen Lehrern und Freunden eine Menge inter

essanter Details. Wenn er dann zu irgend einer Tageszeit

plötzlich mit tönender Stimme rief: „Groth, sind Sie da?

Nehmen Sie Ihren Hut, wollen Moritz Hanpt vom Bahnhofe

abholen!" Oder: „Göttliug ist bei Ermkcil!" Oder: „Ziehen

Sie Ihren besten Rock an, meine Schwester mit ihren Töchtern

kommt!" so wußte ich, daß es Stunden, Tage, Wochen

glänzender geistreicher Unterhaltung gab, in der auch er seine

Stimmung vergaß. Bei solchen Gelegenheiten fehlte Otto

Jahn nicht, auch Dahlmann, Welcker, Simrock wurden mit

herbeigelockt oder gezogen. Ich aber schwärmte mit diesen

Rittern vom Geist als lernbegieriger und gern gesehener

Knappe die ganzen Tage.

Im Kreise dieser hohen Herren ging es scharf her. Von

Duldung gegen Mittelmäßigkeit, Impotenz, Scheingröße in

Wissenschaft und Poesie war nicht die Rede. Doch war

unsere Unterhaltung oft der heitersten und leichtsinnigsten

Art, und waren wir einmal in's Necken, in's Schnurren« und

Anetdotenerzählen gerathen. so war das Ende nicht abzusehen.

Ich selbst steckte voll von dergleichen, ohne meines Schatzes

und meiner Fähigkeit, sie vorzutragen, recht bewußt worden

zu sein. In Bonn wurde ich „entdeckt" und bald ein

renommirter Erzähler, meine Anlage zur Kunst entwickelnd.

— So standen wir einst in den Augustferien, Haupt, Böcking

und ich, Stock in der Hand, Hut auf dem Kopfe, bereit einen

Spaziergang nach Godesberg anzutreten. Es sollte nur noch

meine Anekdote beendet werden, der man eben lachend zuhörte,

als an die Thür getloftft wurde und, es mochte 9 Uhr

Morgens sein, der damalige Director des Gymnasiums in

Bonn, Professor Schopen, Eile auf dem Gesicht, herein trat

und Böcking ein Manuscript überreichte: Er habe gar leine Zeit,

müsse gleich wieder fort, sogleich. Böcking indeß ließ ihn

nicht, bat ihn einen Augenblick zu sitzen, was er auch that,

Hut und Stock ablegend, und flüsterte mir mit schelmischer

Miene zu, meine Anekdote zu vollenden; offenbar kannte er

die Schwäche seines alten Bekannten. Also ich that mein

Bestes, fuhr in der Mitte meiner Erzählung fort, flocht den

Anfang geschickt wieder ein, kam glücklich an die Pointe ohne

sie verrathen zu haben und erregte ein homerisches Gelächter.

Das reizte zu einem Seiten- oder Gegenstück von Einem der

Andern, dem natürlich wieder eins folgte. Inzwischen hatte

Böcking seiner „alten Dorthe" geklingelt, und als Schopen,

nachdem er auch selbst zum Erzählen unwiderstehlich gereizt

worden war, wiederholt sich zum Aufbruch rüsten wollte, hielt

er ihn mit dem Bemerken, das Frühstück sei sogleich bereit

und er verlöre keine Minute, wenn er es hier einnähme statt

anderwärts. Schopen war auch Garyon. So erzählten wir

also weiter bis zum Frühstück, wo schon Moselwein nicht

fehlte, beim Frühstück, nach dem Frühstück bis zum Mittag

essen, bei demselben, nach demselben, zum Kaffee, zur Cigarre,

bis zum Abendessen und weiter, da die Bowle uns gar erst

animirte. — Als am nächsten Morgen der Tag graute, ent

ließen wir Schopen, der scheltend von der Haustreppe in den

Garten trat: wir hätten ihm so zwei Tage der Arbeit ge

raubt, gestern und heute. Noch aber schallt mir das Gelächter

in die Ohren, das wir erhoben und in das er halb wider

willig mit einstimmte: Wir waren alle Vier vom ewigen

Sprechen und Lachen heiser wie die Raben, doch glaube ich,

unser Vorrath war noch so wenig erschöpft, daß wir aber

mals zwanzig Stunden hätten erzählen können.

Mancher gemeinsame Ausflug wurde gemacht in die

schöne, durch Eisenbahn und Dampfschiffe auch in größerer

Entfernung bequem zugängliche Umgebung Bonns. Mit

Böcking allein war ich einige Male nach Köln zum Be

such seiner Schwester Frau Hülterhoff, die dort als Wittwe

eines reichen Kaufmanns mit vier erwachfenen Kindern ein

schönes altes Patricierhaus inmitten der Stadt mit einem

großen Garten bewohnte. Ich wurde dort dadurch ausgezeichnet,

daß mir die frühere wohl erhaltene kleine Hauscapelle im

oberen Stock mit duntschcibigen Fenstern als Wohnzimmer

angewiesen wurde. Die Familie wurde mir eng befreundet,

fo daß ich öfter dort in meiner behaglichen Capelle, auch ohne

Vöcking's Begleitung, eine ganze Woche wohnte und bei der

Hochzeit der jüngsten Tochter des Hauses als Gast und Ver

treter des abwesenden Onkels gegenwärtig war. Der älteste

Sohn hatte eben sein Examen als Jurist mit Ehren bestanden,

folgte aber dann einer unwiderstehlichen Neigung zur Malerei.

Er wurde mir ein hingebender Freund und ist es geblieben.

, Bei diesen Besuchen lernte ich unter der besten Führung

durch meiuen Freund Adolf Höltcrhoss bequemlich allmälig,

wie es meiner Natur und meinen Körperkräften entsprach,

die eigenthümliche große Stadt mit ihren prächtigen Bauten

und Kunstwerken, ihren eigenartigen tüchtigen und liebens

würdigen Bewohnern auf's Anschaulichste kennen. Wie oft

sah ich nach dem Dom und seinen wachsenden Thürmen hinauf,

wie oft süß ich mit Freunden bewundernd in seinem mächtigen

Raum, mitunter täglich, so daß er mir vertrauter geworden

ist, als irgend ein Weinhaus am Rhein, denn Wirthshaus-

besucher wurde ich nicht. Wie oft hörte ich das tausend

stimmige Geläute von hundert Kirchen unter den Kronen der

alten Bäume Sonntagsmorgens in dem stillen Garten meiner

Freunde! Besonders gern erinnere ich mich einer heiteren

Fahrt mit einer ganzen Anzahl Bonner Freunde nach Sahn,

die dortige großartige Eisengießerei zu besehen. Der Anblick

sollte am Abend in der Dunkelheit genossen werden, so war

Vöcking's Anordnung; in Sahn wurde also zu Abend gegessen

und übernachtet und der lange schöne Sommertag plaudernd

verbracht. Scherz und Neckerei begann schon sogleich im

Eifenbahncoupee, besonders zwischen Simrock und Böcking.

Böcking trug seine bekannte Kappe mit großem Schirm, einen

grauleinen Staubrock und eine lederne Reisetasche zur Seite.

Brille auf, einen struppigen Bart, den er erst seit kurzem

zum Vollbart stehen ließ und vergebens ordentlich zu erziehen

versuchte durch Kämmen und Bürsten. Seine weiten Hosen

taschen waren angefüllt mit allerlei Utensilien, bald zog er

ein Taschenmesser hervor, bald ein Augenglas, bald eine

Tabaksdose, bald einen Bindfaden, dann wieder Taschenkamm

und Bürste, und Simrock begleitete es mit witzigen Bemer

kungen, die Böcking nicht unerwidert ließ. Dann wurde das

Gelächter allgemein und das heitere Gespräch verbreitete sich

über alles Mögliche. Am andern Morgen trennte sich die

Gesellschaft, die Mehrzahl ging nach Bonn zurück, Böcking

und ich machten noch eine Fahrt rheinauf nach Coblenz

und Umgegend. Ehe wir Neide aber zu Fuß den Rhein er

reichten, übersiel uns ein starkes Gewitter mit Platzregen, der

ihn völlig durchnäßte; ich war geübter bei derartigen Vor

fällen, wußte mich beim stärksten Schauer unter die Allee

bäume zu flüchten und kam ziemlich trocken durch. Nun aber

zog Böcking im Fährhause seinen Rock aus, zog den in seiner

Reisetasche trocken gebliebenen langen grauen Staubtittel unter,

darüber de» nassen kleineren Gehrock und sah so aus, daß die

Passagiere des Dampfschiffes, als wir es betraten, zwischen

Lachen und Schrecken uus anstaunten. Man mochte ihn für

einen aus einer Nervenkrantenanstalt Entwichenen und mich

etwa für seinen Führer halten. Ja, auf der Coblenzer Brücke

riefen die Jungen uns hinterher und ihren Kameraden drüben

zu: „Er kommt! Er kommt!" und ich fürchtete einen Auflauf.

Als wir daher in's H5tel eintraten, führte ich meinen Freund

vor den großen Spiegel im Eßsaal und sagte ihm: „So

sieht Er aus, Böcking! Sie müssen doch wohl Rücksicht auf

die Jungen nehmen;" was er denn auch lachend that.

Dramatischer noch, effektvoller im Abschluß, gestaltete

sich ein ander Mal unsere Gesellschaft. Welcker, der als

Garyon lebte und keine eigene Haushaltung führte, hatte für

ein Dutzend seiner Freunde ein solennes Diner auf Rolandseck
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bestellt und uns dazu eingeladen. Es waren die alten Bekannten,

unter ihnen aber auch diesmal David Friedrich Strauß,

der damals bei Böckina. wohnte und, dessen Materialien be

nutzend, den größten Theil seiner Biographie Hutten's aus

arbeitete. Wie immer im lebhaften Gespräch kamen wir mit

der Bahn an unserem Wirthshaus an, fanden es aber so

voll von Gästen, daß wir auf Bitte des verlegenen Wirthes

mitten zwischen ihnen am langen Tische der wl,Ie ck'nüte

Platz nehmen mußten. Ich saß an Böcking's Seite, mir

gegenüber Strauß. Das Diner war vortrefflich, der Wein

ausgesucht, die Stimmung heiter und belebt, als zum Schluß

unser freundlicher alter Gastgeber noch eine Bowle zu mischen

begann. Eine Flasche Champagner sollte hinzugethan weiden

und Welcker funßelte, langsam seine Perioden sprechend, ver

geblich an dem Kork herum. Inzwischen waren Gäste ge

gangen und neue Gäste mit der Bahn oder dem Dampfschiff

gekommen, die wieder am Tische Platz nahmen, unter diesen

ein bleicher Mann mit glattrasirtem Gesicht und weißer Hals

binde, der gleichsam präsidirend nebst zwei Damen sich am

Ende der Tafel niederließ, von uns übrigens so wenig be

achtet, wie irgend ein anderer Fremder. Als indeß Welcker

sich für Böcking's ungeduldige Natur zu lange mit feinem

Champagneilork vergeblich bemühte, zog er aus seiner viel«

vermögenden Hosentasche einen Korkzieher hervor und sagte

mit seiner von Natur lauten markigen Stimme: „Du hast,

scheint es, kein neues Testament bei Dir, Welcker, hier ist

eins!" indem er ihm das Instrument darreichte. Plötzlich

erscholl laut und wie von der Kanzel vom Ende des Tisches

her durch den langen Saal die strafende Stimme unseres

bleichen Gastes, der sich erhoben hatte und auf den sich mit

Erstaunen Aller Blicke gerichtet: „Ich verlange von jeder ge

bildeten Gesellschaft, daß sie Respect habe vor dem Worte

Gottes!" Aber kaum war noch seine strafende Anrede ver

hallt, so erklang schneidend und scharf die Antwort aus dem

Munde von Strauß — er saß mir gegenüber, ich sehe

noch, wie er emporschnellte und zornig seine Brille festdrückte — :

„Und ich verlange von jedem gebildeten Manne, daß er so

viel Verstand habe, einen Scherz zu verstehen!" Strauß

setzte sich, der Bleiche erhob sich wiederum — und verschwand,

gefolgt vom mehr oder weniger unterdrückten Gelächter des

ganzen Gastpersonals. Ein Fremder aber trat auf Strauß

zu und fagte: „Ich kenne den Mann, der hat sich schon

dreimal zu einem andern Glauben bekehrt; ich danke Ihnen,

daß Sie den unsauberen Gesellen zur Ruhe verwiesen

haben." Der Scherz Böcking's ist nämlich am Rhein ein all

bekannter: Bei einer Conferenz von Geistlichen hatte auf

Nachfrage des Bischofs bei einem Disput keiner ein neues

Testament bei sich, bei Tisch aber Jeder, wie er vom Bischof

erbeten wurde, einen Korkzieher. Bezeichnend ist es in dem

Vorfall, daß gerade Strauß zur Abwehr gleich parat war,

wie er denn aus feiner Gesinnung gegen die Pfaffen kein

Hehl machte. Hier fei auch gleich erzählt, daß mir von allen

Berühmtheiten, die Böcking's Kreise berührten, Strauß

am wenigsten sympathisch geworden ist. Seine Stimmung

war bitter, er war wortkarg, nicht geeignet zu einem behag

lichen Gespräch, oft absprechend auch über ästhetische Dinge,

so daß eine Entgegnung, eine Abebnung der Ansichten un

möglich wurde. Dazu hatte er das uns Allen fehlende Be

dürfnis, Abends die Bierkneipe zu besuchen, wohin selbst

auch Böcking widerwillig oft mitgenommen wurde.

Es war mir kein Wunder, wenn mich Böcking zuweilen

aufforderte, feine Schwester oder Familie am Bahnhofe ab

zuholen, wenn er verhindert war, und sie am Tage herum

zu führen. Doch kam es mir sonderbar und auffallend vor,

daß er mich am 27. Januar 1856 fchonfrüh Morgens nachdem

Kaffee aufsuchte und mich fragte, ob ich einen Frack hätte.

Auf meine lachende Verneinung und meine Gegenfrage: wozu

den denn? entgegnete er, seine Schwester brächte vornehmen

Besuch mit. Wäre ja gleichgiltig, meinte ich, und er ent

fernte sich. Da erschien Dahlmann mit seinem großen,

schönen vollbärtigen Sohne Hermann, der damals Kreis-

richter in Linz am Rhein war, in auffallend langsamem

Schritt in der Gartenpforte auf unfer Haus zu. Dahl-

manns (zweite) Frau lag schon längere Zeit schwer krank.

Sie war meine Landsmännin, aufgewachsen in einer Villa

am Düstcrnbrot bei Kiel, meine liebe verehrte Freundin.

Mich überfiel bei dem Anblick der beiden Dahlmann's die

plötzliche Angst, es möchte das Schlimmste eingetreten sein,

das wir längst erwarteten und das auch bald darauf ein

trat, und eilte deßhalb über den Corridor hinüber zu Böcking,

um ihm meine Befürchtung auszusprechen. Der aber blieb

ganz ruhig und bemerkte, Dahlmann hätte bei ihm geschäftlich

zu thun, was denn auch mich beruhigte, umsomchr da

alsobald Sohn Dahlmann mit heiterer Miene zu mir in's

Zimmer trat und mich neckend fragte, ob ich schon ange

kleidet ob ich und nicht wüßte, was los sei, nämlich eine Ver

lobung, und ich müßte dabei eine Rolle spielen, man werde

mich necken, das sei rheinische Sitte, ob ich das nicht kenne?

Allerdings nicht! Und ich war gerade der Mann, der eine

Neckerei herzlich vertragen konnte. Dann kam aber auch

schon Böcking uns abzuholen, führte mich durch's Zimmer in

seinen größeren Saal und dort standen im Kreise Dahl

mann, Welcker, Simrock, Jahn und andere Professoren, in

ihrer Mitte der Decan der philosophischen Facultät Knoodt,

den ich gar nicht kannte, eine rothe cylindrische Kapsel unter

dem Arm, mich sogleich feierlich anredend. Da ging mir

plötzlich eine Ahnung auf und ich hörte nur noch gemurmelte

Worte, den Sinn verstand ich in meiner freudigen Ueber-

rnschnng nicht, denn ich sah nun wohl, welche seltene große

Ehre man mir erwies, eine Ehre, von der ich wohl wußte,

daß sie mir meine Zukunft erhellen, meinen Lebensweg ebnen

würde. Ich sank vor Bewegung in einen Stuhl und als

ich mich erhob, um einige Worte des Dankes zu sagen, war

ich dazu nicht im Stande, nahm nur noch mein Doctor-

diplom und einen Lorbeerkranz entgegen, den Frau Dahl

mann gebunden und ihr Sohn mir überreicht hat. (Den

Kranz habe ich aufbewahrt.) Dann hat uns Böcking Wohl

noch mit einem Glase Wein erquickt, und meine Freunde

ließen uns allein. Und welche Freunde! Wohl die Elite

der Wissenschaft damals, versammelt an der zweit bedeutendsten

Universität deutscher Lande. Böcking verbarg seine Rührung

unter allerlei drolligen Anweisungen für mich: Ohne Frack!

das ginge ja nicht! Ich müßte mir gleich einen machen

lassen! Und dann herum zu allen ordentlichen Professoren

Dank sagen, auch zu Ritschl (den er nicht leiden konnte).

Und dem Pedell gleich seine Douceur geben, wenn er er

schiene, mich „Herr Doctor" anzureden u. s. w. Es waren

glückliche Tage.

Mein Diplom lautet der Hauptsache nach: Daß man

mich den virum olarissimuni 6ootl88imuin postÄin qui

C8,rmiuil>u8 suis lin^uae in ßermunia inferior« veru»oul»e

tuntem reolusit atyue iußeiiio arte eru^itioue patrii 8er-

monig HUÄ8I pumeriuiu protulit 8uiumo8 in pui1o80poia

Uonc)re3 äuctori^u« uomen ^ura et Privilegs, eoutuli

conlnwhue ew. Ich hätte also gleichsam, wie einst römische

Große die Mauern der Stadt, so das Gebiet der deutschen

Sprache weiter vorgeschoben. Das Diplom war übrigens

von Otto Jahn unter Verathung mit Böcking abgefaßt. Der

Antrag zu meiner Promotion war von Carl Simrock gestellt.

Dahlmann sagte mir: „Sie haben gewiß gedacht, der Ge

danke käme von meiner Frau, aber ich bin es." — Die

Frau haben wir bald darauf beerdigt. Vater Arndt war

mit dabei und sang laut einen Choral mit.

-K-ji»^-
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Feuilleton.

Nllchdruil »erb»!t».

Die Familie in Schwarz.

Typen aus der Kleinstadt.

„Das Opfer liegt, die Naben steigen nieder". Daran mußte ich

unwillkürlich denken, wenn ich ihnen auf der Straße begegnete. Sie

sahen auch wirklich aus wie ein Zug von Krähen, wenn sie so zu Zweien,

Dreien «der Vieren in ihren schwarzen Kleidern daher flatterten.

Und Schwarz trugen sie eigentlich immer. Es war unglaublich,

welch' einen Reichlhum an Sachen sie besaßen; für jede Jahreszeit, für

schönes und schlechtes Wetter, für tiefe Trauer, Halbtrauer, Australier

enthielt ihr Kleiderschrank das Nöthige, und wenn es auch oft die ab

sonderlichsten Formen zur Schau trug — es war wenigstens schwarz.

Auf Trauer waren sie geradezu gcaicht. Nicht, als ob sie nicht

auch an der Freude ihrer Mitmenschen den regsten Antheil genommen

Hütten! Sie wußten sich nur bei Glücksfällen nicht recht zu benehmen,

ihre Gesichter waren in Leid gleichsam erstarrt, und ihr Lachen klang

seltsam rostig und trocken, weil es ans der altjüngferlichen Brust so

selten an's Licht kam. Bot man bei irgend einem Trauerfall im

Städtchen seine Hülfe an, fu hieß es gewiß: „Dante sehr, Sie sind sehr

liebenswürdig, aber Krusel's sind ja da" und wenn man sich trotzdem

persönlich überzeugen wollte, wurde man schon in der Thür des Trauer-

haufes von einer Krufel in Schwarz empfangen.

„Ein zu trauriger Fall, liebste Frau. Das lange Leiden — wir

haben's ja eigentlich seit Wochen mit durchgemacht — und dann die

Kinder so weit fort!" ...

Mit monotoner Stimme und liebevollster Gründlichkeit erstattete

sie dann den Krankenbericht.

Die zweite Schwester begegnete einem schon in der Hausschürze,

das Schlüffelkörbchen der Verstorbenen am Arm: „Ach, liebe Frau, wer

hätte das gedacht! Daß es nun auch fo schnell kommen mußte! Lieber

Gott, und der alte Mann nun fo allein, der wüßte sich ja gar nicht zu

helfen. Mama ist oben im Sterbezimmer, wenn Sie sie vielleicht sprechen

wollen, sie hat mit der Leichenfrau fchon alles Nöthige besorgt. Ich

gucke eben ein bischen nach dem Rechten, Sie wissen ja, wie's in solchen

Zeiten geht, liebste Frau, da kommt eben Alles aus dem Geleise."

Nachdem man vergebens versucht hatte, den Wortschwall mit einer

theilnehmenden Frage zu unterbrechen, drückte man sich, im Gefühl

völliger Ueberflüfsigteit, so schnell als möglich. Es war ja auch Alles

in den besten Händen. Zur Trauerfeierlichteit erschien die Familie

Krufel natürlich vollzählig, mit etwas Krepp garnirt, und Mutter und

Schwestern weinten so bitterlich, daß ihnen von Uneingeweihten zuerst

die Hände gedrückt wurden, da man sie für die nächsten Angehörigen

der Verstorbenen hielt.

Sie felbst hatten natürlich schon durchgemacht, was irgend durch

zumachen ist. Wenn von einer Krankheit die Rede war, spitzten sie so

fort die Ohren. „Rheumatismus? Ach, Helene" — zur ältesten

Schwester gewandt — „davon kannst Du auch ein Liedchen singen.

Drei Monate hatten wir sie in Watte gewickelt, liebste Frau, Sie tonnen

sich denken, was das für eine Wirtschaft war. Ach, da feien Sie ja

vorsichtig! Wenn Sie erlauben, bringe ich Ihnen morgen ein Recept,

das an unserer Helene Wunder gethan hat. Wunder, sage ich Ihnen."

Am nächsten Tage brachte sie wirklich ein Salbenbüchschen und gab die

genaue Gebrauchsanweisung dazu.

Die kleine Frau Assessor erzählte im Beisein der Familie Krusel

von einer Operation, die ihr bevorstände. Sofort drückte ihr die zweite

Krufel innig die Hand.

„Unterleib? Professor Kurz? Kenne ich, liebe Frau Assessor!

Helene, Grethchen, Fanny, kennen wir Professor Kurz?"

Die vier Schwestern in Schwarz bekamen einen förmlichen Heiter-

teitsanfall. Und dann gab Fanny, die Jüngste, die Geschichte ihrer

eigenen Operation zum Besten, daß der armen kleinen Frau Assessor,

die die Geschichte noch vor sich hatte, alle Haare zu Berge standen.

Noch eine Npecialität hatten Krusel's, die ich in solcher Voll

kommenheit nie wieder kennen gelernt habe — Verwandte! Sie hatten

Verwandte an allen Orten der Welt! Es konnte von Berlin oder

Madrid, von Wien oder Paris die Rede sein, Krusel's hatten einen

Ontel oder eine Tante dort. Und es fand ein reger Austaufch von

Verwandten in der Familie statt. Eine von Krusel's war immer auf

der Vetternreife, oder die Verwandten waren bei Krufel's, so daß die

Schwestern im Sommer jedes Gespräch damit einleiteten: „Wir haben

nämlich gerade Logirbesuch."

Ja, ja — Krusel's! Es ließe sich noch Manches darüber schreiben.

Die waren Typen, wie sie nur die Kleinstadt so rein und vollkommen

ausbildet. Nun habe ich sie seit Jahren nicht gesehen, aber wenn ich

in den Straßen des lärmenden Berlin eine hagere Gestalt in alt

modisch dunklen Gewändern daher wandeln sehe, denke ich mit einer

gewissen Wehmuth der allezeit hilfreichen Familie in Schwarz. It.

Aus der «Hauptstadt.

Franzseppel.

Auch Oesterreich hat seine Feste. Wien fchimmerte von bunten

Fahnen und Blumengewinden bei Tage, vom feuerigen Glänze der Illu

mination, als der Winterabend hereingebrochen war. Ohne zur Huldi

gung befohlen worden zu fein, ordneten sich die breiten Reihen der Fackel

träger, gaben Bürgermeister und Gemeinderath der Hauptstadt ihrer

Liebe zu dem gekrönten Greise begeisterten Ausdruck. Er aber, dem all'

dieser Jubel galt, der sich sonnen durfte in dem Gefühle, Liebling des

Volkes zu sein, er hatte sich in die Einsamkeit eines verlassenen Dörf

chens am weltfernen See geflüchtet. Und in tiefer, tiefer Ruhe verbrachte

er die Feierstunden. So viel an ihm lag, hatte er Freude um den

festlichen Tag gewunden, Freude für Andere. Die Thore der Kerker

öffneten sich und liehen Hunderte von Majestätsverbrechern , politischen

Sündern frei. In dieser Beziehung unterschied sich des österreichischen

Kaisers Jubiläum von ähnlichen Vorgängen zwifchen den schwarz-weiß-

rothen Grenzpfählen, wo bei Amnestien andere Grundsätze obwalten.

Reich wie in Deutschland aber wallte der Ordensfegen, der von oben

kommt, nieder auf Gerechte und Ungerechte. So bedachte Franz Iofef

an feinen, Ehrentage alle Mühfeligen und Neladenen. Dem Einen nahm

er die drückende Last der Ketten, dem Anderen packte er neue auf, und

beide Parteien waren es zufrieden. Im allgemeinen Glück und Fest-

trubcl stand nur er traurig schweigend bei Seite. Wenn er die fünzig

Jahre, derentwegen fein Volt jauchzte, an sich vorüberziehen ließ, so

fand er kaum eines, das ihm mit lustigem Gesicht zulächelte. Als Mensch

wie als Herrscher hatte er Nitterniß aus ihnen getrunken, mehr als sonst

Menschen oder Herrschern beschieden zu sein Pflegt. Die ihn einen fürst

lichen Märtyrer nennen, haben so ganz unrecht nicht, wenn auch Franz

Josef kaum sein Märtyrerthum mit besonderer Schärfe empfindet.

Dem Achtzehnjährigen, den ein Pronunciamento auf den Thron

hob, waren die Aspecte nicht günstiger, als sie dem Achtundsechzigjährigen

sind, der um einer Nichtigkeit willen sein Reich in Verwirrung und voller

Auflösung begriffen sieht. Franz Josef sollte 1848 das Verfassungsleben

erwürgen, ungebunden von dem Eide, den der „gütige Ferdinand" in

gütiger Schwäche geleistet hatte; Franz Josef regiert feit Jahresfrist mit

dem § 14 absolutistisch das Donauland. Damals wie heute leiteten ihn

Staatsmännerchen , denen die Unfähigkeit das Sclavenbrandmal auf die

niedere Stirn gedrückt hatte: ein Windischgrätz, der feine privaten Lüstchen

auch in der ernstesten Stunde nicht vergaß; ein Thun, der Farceurs, der

Coriandoli warf und mit Halbweltdämchen schillerte, während Staatsstreich

und Revolution drohten. So viele Nerather Franz Josef gehabt hat,

Keiner von ihnen vermochte über den Tag hinauszublicken. Alle waren sie

Fortwurstler, und nur Einer, Taaffe, befaß wenigstens Geist genug, um

das zu erkennen. „Oesterreich gleicht einem Hause, das mit schlechten

Ziegeln, aber mit vortrefflichem Mörtel gebaut ist. Dieser Mörtel ist

das Deutschthum." Vielleicht, wahrscheinlich sogar, lag es an den Herbst

zeitlosen Deutschen selbst, daß dem Monarchen diese Friedrichsruher Wahrheit

nie aufgegangen ist. Aber daß er den anderen Ruth Bismarck's nicht be

folgte und nach 1859 und 1866 nicht einschwenkte, Oesterreichs Wollen

und Wirten nicht den veränderten geographischen und politischen Um

standen anpaßte, das ist allein Franz Iofef's tragische Schuld, Nach

dem Oesterreich die Lombardei verloren hatte und aus Deutschland hin

ausgeworfen war, ergab sich die Nothwendigteit, seinen Schwerpunkt

nach Osten zu verlegen, fiir diesen Staat von selbst. Er besah noch

immer Hülfsquellen und Centripetallraft genug, um rafch wieder zu

einem Machtfaetor, einem neuen Machtsactor in Europa zu weiden.

Statt dessen unterwarf sich Franz Josef den Deal'schen Forderungen,

die das Reich in zwei von einander unabhängige, einander widerstrebende

Hälften theilten, dasselbe Reich, dem unbedingte Einheit vor Allem noth-

that. Statt dessen päppelte man die Begehrlichkeit der slcwischen Nationen

groß, die noch lange nicht reif waren, den ehrlichen Wettbewerb mit

der deutschen Cultur aufzunehmen. Und man fetzte sich die polnische

Schlacht« zum Meister. Galizien wurde autonom, ein zweites Ungarn,

nur daß es sich von Cisleithaniens Steuergeldern ernähren läßt, was

die Magyaren -Schllmhaftigteit denn doch ablehnte. Der Schlacht» ist

jetzt ihr Daszynsti erstanden , der furiose Krakauer Tribun , dem die

unheimliche Neredtsamteit Pernerstorfer's und Lueger's zugleich eignet.

Weich und durchlöchert wie der galizifch« Ziegel, bröckeln langfam, doch

ohne Unterlaß die andern ab. Und der „Gassenbube von Wien", der

Deutsch-Böhme Wolf, forgt im Bunde mit dem österreichischen Minister

präsidenten dafür, daß der Mörtel aus dem liederlich aufgeführten Bau

herausfällt. Ueber K. H. Wolf haben die Leisetreter und Sockenschleicher

aller Zungen, unwissende Opportunisten und Vornehmheitsschwindler ent

rüstet abgeurtheilt. Doch wenn man auch davon ganz absieht, daß dieser

tapfere Mensch mehr für die Erwcckung des böhmischen Deutschthums

und des nationalen Stolzes aller Deutsch'Oesterreicher gethan hat, als die

gesammte Journalistik von Eckernförde bis Trauten««, dann muß man

immer noch anerkennen, daß sein politischer Blick unzweifelhaft einige

Meilen weiter reicht als der unferer abgestempelten Staatenleiter. Er

sieht den unvermeidlichen Verfall; ehrlich und heiß in Liebe und Haß

spürt er instinctiv, daß der Zusammenbruch des heutigen Oesterreichs

eine Nciturnothwendigteit ist. Dehhalb sucht er bei Zeiten das Deutsch

thum bis an die Zähne zu bewaffnen, sucht es tou^our» «n vsä«tt« zu

erhalten, so daß die Katastrophe ihm nicht überraschend kommen kann.
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Es scheint müßig, der Frage nachzugrübeln, wie die Verhältnisse

in Mitteleuropa sich gestaltet hätten, wenn Franz Josef und nicht

Wilhelm I, seinen Vismarck gefunden hätte. Franz Joses wäre diefem

Berather sicherlich so blindlings gefolgt, wie er inferioren Kreaturen, die

einmal sein Vertrauen genoffen, gefolgt ist. Er hätte dem staatsmän-

nifchen Genie die furchtbaren Kämpfe erspart, von denen wir in diesen

Tagen mit nachträglichem Bangen gelesen haben. Doch das Haus der

Lothringer fand in enlfcheidender Stunde leinen Neichsgründer, und Franz

Iofef's geschäflferne Schmiegsamleit erleichterte den Reichsverderbern die

Arbeit. Der Constitutionalismus dieses Fürsten entfloß seiner stillen,

nachgiebigen Gemüthsart, seiner Temperamentlosigleit. Ein Körnchen

von dem königlichen Selbstbewußtsein Wilhelm's I., von der zähen,

eifernden Treue, womit der Hohenzoller feinen Lieblingswünfchen anhing

und sie bis auf's Neußerste auch gegen den Genius vertheidigte, ein

Körnchen davon hätte Franz Josef längst ersolggefegnet im Hafen landen

lassen. Der „Franzseppel" der Wiener wäre vielleicht weniger beliebt ge

wesen, obgleich ihre Liebe jedem angestammten Monarchen gehört, der ge

legentlich im Prater oder in Ausstellungen brave Bürgersleute mit banalen

Phrasen beglückt. Aber er hätte zum Mindesten in feiner Eigenschaft als

Monarch nicht vor fo vielen Leidensstationen Halt zu machen brauchen.

Oft genug erseht dem Herrschenden starre, selbst eigensinnige Beharrlich

keit die politische Begabung. Haben sie ein Ziel vor Augen, das sie

durchaus erreichen wollen, und lassen sie sich davon unter keinen Um

ständen abbringen, so dürfen sie gemeiniglich zu guter Letzt mit Fug

inl Triumphzug schreiten. Dadurch, daß sie streng die einmal gewählte

Linie innehalten, gelangen sie am Ende zwar nicht nach dem erträumten

Indien, aber doch nach Amerika. Dem Gekrönten schadet nur der Zick

zack-Kurs, wobei er Kraft und Zeit vergeudet. Franz Iofef war weiches

Wachs in den Händen feiner Hofburgleute. Immer lieh er sich leiten,

statt zu befehlen; Nedientenseelen, die ohne hartes Commando und fleißige

Auspeitschung entarten muhten, übertrug er Commando und Peilfche.

Wenn Oesterreich nicht eine politische Nothwendlgleit gewesen wäre,

hätten feine Regierungen es in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts

längst völlig zu Grunde gerichtet. Dah es noch besteht, und verhältnih-

mähia ehrenvoll besteht, ist ein glänzender Beweis für die Theorie von

der Widerstandskraft aller lrüppelhaften Organismen, die glücklich, ob

wohl unter Ach und Krach, das Reifealter erreicht haben.

Die Passivität Franz Iofes's, die Aengstlichleit, womit er es ver

mied, in den Kampf der Parteien einzugreifen, haben ihm die Sym

pathien aller Verfaffungsfchwärmer eingetragen. Was man dem Menschen

«isagen würde, dem „nichts erspart geblieben" ist, das gewährt man

dem Fürsten, der so hübsch constitutione!! regiert, so hübfch im dunkeln

Hintergründe bleibt und unfähige Minister in ihren Experimenten am

lebenden Ttaatskörper nicht stört. Franz Josef verkörpert das Schatten-

tönigthum in feiner bedauerlichsten Gestalt. Was hilft es, daß er felbst

sich leine Ruhe gönnt, daß er unermüdlich den Regierungsgeschäften ob

liegt, wozu feine Nachgebet ihn der äußeren Form wegen heranziehen,

wenn er, der gekrönte Vertrauensmann des Gefammtvolles, sich jedes

regulirenden Eingriffs in das Räderwerk der Maschine enthält? Wenn

er sich von der Furcht vor einem Ministerwechsel dazu bestimmen läßt,

eine selbstmörderische Politik zu billigen; wenn er unmöglich gewordene

Männer erst in dem Augenblick fallen läßt, wo die Revolution an die

Thore der Hofburg brandet? Das unpassende Werkzeug ohne Zögern

fortzuschleudern und dann, durch böse Erfahrung gewitzigt, vorsichtiger

und bedächtiger ein neues auszuwählen, ist die unerläßliche Pflicht eines

modernen Monarchen. Zu welchen Absurditäten das Schattenlönigthum

führt, wenn die Könige sich wirklich den talmiliberalen Vorschriften unter

werfen, das erhellt gerade aus Franz Iofef's Neifpiel: er regiert consti-

tutionell, damit feine Minister absolutistisch regieren können.

So ziemlich der einzige politische Erfolg, auf den der österreichische

Herrscher mit Recht stolz sein darf, ist die Begründung des Dreibundes.

Vismarck hat ihn theilnehmen lassen am Ruhme dieses Werkes, dem

allein Oesterreich es verdankt, daß sein Name noch nicht aus der Reihe

der Großmächte gestrichen worden ist. Der Dreibund ward nicht für

die Ewigkeit gestiftet, feine Schwächen liegen klar zu Tage, und man

darf die Combination heute veraltet nennen. Sagte doch ihr Schöpfer

felbst mit Bezug aus sie: „Die internationale Politik ist ein flüssiges

Element, das unter Umständen zeitweilig fest wird, aber bei Verände

rungen der Atmosphäre in feinen ursprünglichen Aggregatzustand zurück

fällt. Die ol«,u»ul2 r«l>u8 gio 8w,ntibu« wird bei Staalsverträgen, die

Leistungen bedingen, stillschweigend angenommen. Der Dreibund ist eine

strategische Stellung, welche Angesichts der zur Zeit seines Abschlusses

drohenden Gefahren rathfam und unter den obwaltenden Verhältnissen

zu erreichen war. Er ist von Zeit zu Zeit verlängert worden, und es mag

gelingen, ihn weiter zu verlängern ; aber ewige Dauer ist keinem Vertrage

zwischen Großmächten gesichert, und es wäre unweise, ihn als sichere Grund

lage für alle Miwlichteiten betrachten zu wollen, durch die in Zukunft

die Verhältnisse, Bedürfnisse und Stimmungen verändert werden können,

unter denen er zu Stande gebracht wurde. Er hat die Bedeutung einer

strategifchen Stellungnahme in der europiiifchen Politik nach Maahgabe

ihrer Lage zur Zeit des Abschlusses; aber ein sür jeden Wechsel halt

bares ewiges Fundament bildet er sür alle Zukunft ebrnfo wenig,

wie viele frühere Tripel- und Quadrupel-Allianzen der letzten Jahr

hunderte und insbesondere die heilige Allianz und der deutsche Bund."

Von den Staaten jedoch, die sich zum Dreibünde vereinigt haben, ist

Oesterreich der letzte, der seine Auflöfung herbei wünfchen darf. Aus

dieser Kette entlassen, schwebt es hilflos in der Luft. Seiner Magyaren

fowie feiner staatlichen Selbstständigkeit wegen ist eine freundschaftlich«

Verbindung mit Ruhland so lange ausgeschlossen, als Deutschland nicht

wiederum den Dritten im Bunde abgiebt. Andere Allianzen kommen

überhaupt nicht in Frage. Das weih jeder politische AVE-Schütz, und

dennoch zögerte der unfähige Thun in feiner Verwirrung und Ratlosigkeit

nicht, der tschechisch-polnischenZufallsmehrheit im WienerReichsrath zu Liebe

eine grotesk ungebührliche und grobverletzende Drohung gegen den deutschen

Alliirten auszustohen. Ueber die Abschiebung slavischer Einwanderer,

der unsere Regierung jetzt mit nicht alltäglicher Thatkraft obliegt, mag

man verschiedener Meinung sein. Jedenfalls hätte der lächerliche Graf

Thun die Pflicht gehabt, feine Trabanten darauf hinzuweifen, dah der

deutsche Alliirte die Slavisirung der Grenzprovinzen aus nationalen

Gründen nicht dulden will, und daß hierin, keineswegs aber in wirth-

schaftlichen Motiven, die Ursachen der Ausweisungen liegt. Statt der

Wahrheit die Ehre zu geben — allerdings wäre es ihm ebenso unan

genehm gewesen, sie zu sagen, wie den Tschechen und Polen, sie zu

hören — flunkerte der an Unredlichkeiten hinreichend gewöhnte Graf

was Weniges zusammen und fuchtelte mit dem Schwerte der „Reciproeilät"

in der Luft umher. Dies Wort Paßte, wie die Faust auf's Auge. Denn

von einem Verfuche, Galizien oder Tschechien durch reichsdeutfche Ein

wanderung zu germanisiren, ist bisher noch lein Gerücht in die doch so

seinhörige Oeffentlichkeit gedrungen. Graf Thun hat sich einer Takt

losigkeit schuldig gemacht, die die einzig historisch erwiihnenswerthe That

seines kaiserlichen Herrn antastet. Daß Franz Josef ihn dehhalb bei

Seile fchiebt, steht jedoch nicht zu erwarten. Höher als der Refpect vorm

eigenen Vollbringen ist bei diesem Habsburger der Respeet vor den

Personen seiner Umgebung. Franzseppel's wienerifche Gutmüthigleit,

die den Menschen schmückt, spricht dem Kaiser das Urtheil.

Die Klugen in der Donauhauptftadt werden im Geläut der

Kirchenglocken, die zu den Iubiläums-Gottesdiensten riefen, doch den

Sterbeglockenllang gehört haben, die Sterbeglocken diefes Oesterreichs.

Aller lärmende und discrete Festjubel, aller bunte Schimmer der Illu

mination, alle Huldigungs-Reden und -Schriften täuschen nicht darüber

hinweg, dah der Donaustaat heute wieder wie vor fünfzig Jahren am

Rande der Vernichtung steht. Und heute fehlt ihm, was damals Rettung

brachte. Es fehlt die Feigheit des Bürgeithums, dem jetzt der Gassenbube

Wvlf, dem die Daszynsli'sche Socialbemolratie allzu sehr das Gewissen

schärst; es fehlt die Geschlossenheit des Heeres, das, wie die Präger

Ereignisse gezeigt haben , ebenfalls vom Nationalitätenzwiste ergriffen ist.

Ganz gewiß, Franz Josef wird nicht wünschen, in der Haut seines Nach

folgers zu stecken. LaUd^n.

Dramatische Aufführungen.

„Die Befreiten," Ein Einacter-Cyclus von Otto Erich Hartleben:

DerFremde. Abfchied vomRegiment. Die sittlicheForderung.

Die Lore. (Lessing -Theater.) — „Nr. 17." Eine Dorfkomöbie von

Richard Stowronnel. (Kgl. Schauspielhaus.)

Nicht immer läßt sich au« der Roth eine Tugend machen. Der

ewige Nierstudent Otto Erich weiß recht gut, daß ihm zu einem

reellen „abendfüllenden" Stücke Kraft und Ausdauer fehlen. Seine

Frühschoppen -Dramaturgie weist ihn auf den Einacter hin, auf den

Einacter zumal, der sich immer wiederholt. Und das Stöfflein, das

gedieht und gewendet zwei Schau- und Lustspielchen ergiebt, muß morgen

auch noch zu einer Novelle und übermorgen zu einer Humoreske her

halten, oder umgekehrt. Eine grenzenlose Enge des Gesichtstreises und

Armseligkeit der Phantasie offenbart sich hier, doch das eine Gute hat

sie, daß sie einen Stiltünstler großpäppelt, Jahre lang „murkst" Herr

Hartleben an solcher Bagatelle herum, sie immer von Neuem über

arbeitend; jeder Satz, jedes Wort wird da auf die Nieren geprüft und

umgestellt, wie ein Stück Möbel in der guten Stube. Schließlich steht

die Spielerei glatt und in ihrer Art graciös da. Man denkt bei ihrem

Anblicke nicht voller Ehrfurcht an den sich mühenden Meister, der sich

nimmer genug thun kann ; man hat statt dessen beinahe Mitleid mit dem

schwitzenden Kunsthandwerker, der so unendlich viel Zeit an diese Nichtig

keit vergeudete, und ist nicht gewillt, die Noth für eine Tugend zu halten.

Allerdings, Herr Hartleben wünscht auch nicht für tugendhaft zu gelten.

Di« Bekämpfung der Philistrosität ist seine angebliche Lebensaufgabe —

fchade, daß er sie so ganz und gar nicht als Nohsmien, sondern als

ausgemachter Kunstphilister betreibt.

Von den vier Einactern, die unter dem abgeschmackten Verlegen-

heitstitel „Die Befreiten" am Lcfsing- Theater gefpielt worden sind,

kennen wir die beiden letzten von früher her. Besser und frischer sind

sie auf dem Lager nicht geworden. Die Lore ist der alte, zum Ueber-

druh von Hartleben felbst wiedergekäute Bierull, Kohl, der aufgewärmt

nicht besser schmeckt. In der „Sittlichen Forderung" erbricht sich die

ironisirle Tugend und setzt sich das Laster zu Tisch; appetitlicher ist die

Geschichte dadurch nicht anzuschauen. Eine freiere Lebensauffassung fehlt

der Heldin fo gut wie ihrem Partner; sie strebt aus der Langeweile ihres

selbsterwählten, künstlerischen Daseins lüstern hinaus nach einer kleinen
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Sensation, und das ist Alles. Hund und Hündin vergehen schier vor

Brunst, und wissen sich doch nicht stattliche und würdige Geberden

genug, ehe sie dem holden Triebe nachgeben. Das ist ein Witz, gewiß.

Aber weßhalb ihn ausschließlich auf Kosten der einen Partei üben? Ist

Rita dehhalb freier als ihr C. W. Stielwald aus Rudolstadl, weil sie

die Kleinstädtelei nicht mag und die Ehe?

Die beiden neuen Einacter fanden eine gar sehr verschiedene Auf

nahme, obgleich sie sich innerlich allzu genau gleichen. „Der Fremde"

freilich ist in feiner wortreichen Unwahrheit und Unwahrfcheinlichlcit

langweiliger als „Der Abschied vom Regiment," wo eine brutal gegipfelte

Handlung den Erfolg entschied. Das Theaterstückchen vom Iugend-

geliebten, der die Holde nach zwölfjähriger ehelicher Marterung erlöst

und mit ihr durchgeht, wirkte lächerlich, während es Herrn Haltleben

doch bitterer Ernst darum gewesen ist. Bemerlenswerth scheint mir an

der schlecht gesehenen Stizze der Umstand, daß der Verfasser so absolut

unfähig ist, sich in den Gemütszustand der Menschen zu vertiefen, die

er vor eine Katastrophe stellt, vor «in unerhörtes Glück. Wie akademisch

schwatzen diese Neiden, wie lehrstückhaft wägen sie Recht und Unrecht,

wie messerscharf und unheimlich richtig analnsiren sie, die doch toll und

wild sein müssen v«l Erregung, ihre Lage in Gegenwart, Vergangenheit

und Zukunft! Das Ganze sieht sich wie ein verblaßtes Puppenspiel an,

eine interesse- und leblose Nachahmung längst interesselos gewordener

Dumaskomödien. Wie im „Fremden," so fehlt es uns auch im „Ab

schied vom Regiment" an jeder Möglichkeit, das Thun und Reden der

Personen zu controlliren. Herr Hartleben setzt dies und jenes voraus,

verlangt von uns, daß wir an eine Unzahl von Prämissen glauben,

und nun hetzt er einen Criminalroman an uns vorüber. Der Gatte

lehrt heim vom Liebesmahl, Rosen umkränzen ihn, Musik begleitet ihn

bis vor's Haus. Er muß die Garnison verlassen, um seines Weibes

willen, über das böse Jungen eitel Böses zischeln. Madame hat eben

ihren Liebhaber entlassen und im Garten versteckt — denn heut' ist die

letzte Nacht. Der leicht angesäuselte Hauptmann beginnt seiner Frau

eine Scene zu machen, die Wackere verräth sich, und «ls der Betrogene

sie an der Kehle packt, ruft sie den Liebhaber herbei. Der Hausherr

aber beeilt sich, in den Degen dieses Jünglings zu rennen. — Hoff-

mannsthlll's „Madonna Dianora" hat ganz unzweifelhaft die Anregung

zu dieser blutigen und aufgeregten, dichterisch aber ganz hohlen und

werthlosen Arbeit gegeben. Der Wiener besitzt indeß, was Herrn Hart

leben vollkommen fehlt: die poetische Kraft, Ntimmungszauber hervor»

zurufen, dunkle, schwüle Schauer, und das Furchtbare, dem Hörer zu

vermenschlichen, so daß er es fühlt und glaubt.

Wenn wir aber auf einem Theaterzettel unter dem Titel des

Stückes die Bezeichnung „Komödie" lesen, so missen wir gleich, daß da

sogenannte moderne Anwandlungen im Spiele sind. So will uns der

gar nicht unbegabte Herr Slowronnel, von dem wir ein Paar gute

Schauspielerstücke der älteren Richtung haben, diesmal naturalistisch

kommen, soweit es natürlich die Hofbühne gestattet. Ein Zuchthäusler

stück, Giacometti's Hort,« oivils, durch Rossi, Salvini und Zacconi bei

uns bekannt, Wilbrandt's Tochter des Herrn Fabricius, Bohr-

mann Riegen's Verlorene Ehre, Kretzer's Bürgerlicher Tod, Vossens

Alexandra und viele andere Schauelstücke fallen in diefes Gebiet. Nun

hat Herr Slowronnel in feinem vorletzten Opus den jugendlichen

Hirschfeld recht nach der alten Kunst verhöhnt, und das ist ihm schlecht

bekommen. Diesmal macht er bußfertig eine Verbeugung vor der

neuen Kunst, und das ist ihm nicht viel besser bekommen. Es

mag auch fein, daß aus dem Saulus kein Paulus geworden ist, trotz

des momentan so sehr beliebten Weges nach Damaskus, und daß den

klugen Slowronnel zur anderen Schule einfach der Gedanle hinüberzog,

man brauche sich als Dramatiler unter ihrem Schuhe nicht fo zu placken,

fondern dürfe abgerissene Skizzen, allerlei behäbige Kleinmalerei und

Einzelscherze statt des geschlossenen Schauspieles geben. Grade wie der

alte Homer, schläft auch ein Stowronnel gern einmal und macht es sich

bequem. In der That ist von der zwar einfachen, aber unbändigen

Fleiß verrathenden und im großen Ganzen sauberen Technik unsres

Dichters in seinem letzten Werke nichts mehr zu spüren Das sind

mitunter recht lustige, wenn auch nie grade originelle Humoristica,

derbe Caricaturen, komische Soloscenen, in denen bald die unwahr

scheinlich halbgebildete Tochter der Krugwirthin, bald der unmögliche

Herr Kreisausschußschreiber, bald der allzu oft dagewesene fchnapsfeligc

Schuster oder sein Lehrjunge die Hauptrolle spielen; mit dem Stücke

indeß haben diese nebensächlichen Hauptpersonen nichts zu thun.

Slowronnel ist mit Eifer hinter den Modernen hergewandelt. Selbst

der Meister lann das Drum und Dran der Scenerie nicht genauer

vorschreiben, lann nicht mit größerer Untenntniß aller Gesetze der

dramatischen Perspective die Nebenfiguren dauernd in den Vordergrund

rücken. Und Stowronnet hat etwas, was Hauptmann abgeht: wirk

lichen Humol, der sich allerdings fast ausschließlich verbrauchter Cliches

bedient. Slowronnel lennt dazu seine Ostpreußen so gut wie Jener

das schlesische Vorgebirge. Wäre der Hausdichter der Bühne am Gens-

daimenmartt nicht so theuer gewesen, seinen Zustandschilderungen etwas

wie eine Handlung aufpfropfen zu wollen, was unrealistisch und un

modern genannt weiden muß, dann hätte er am Ende einen vollen

Erfolg gelandet. Abel da kitzelte es ihn, zwei Füchfe auf einmal zu

fangen und nicht nur Herrn Hauptmann, sondern auch Madame Nirch-

Pfeiffer zu copieren. So sind wir denn im Schlußakt Zeugen, wie

Nr. 17, der Gefängnißhabitu«, Plötzlich seine Rachsucht abstreift wie ein

zerschlissenes Hemd, in unheilbaren Edeluiuth verfällt und die Protzig«

Krugwirthin, die an all' feinem Jammer schuld ist, nebst ihrem Sohne

vor den hereinstülmenden Grenzwächtern rettet. Daß zum Lohne für

solche Barmherzigkeit die harte Schnapswirthin sich erweichen läßt und

den Ehebund ihres Sprößlings und Erben mit der Tochter von Nr. 17,

der Diebsmarjell, segnet, das versteht sich zwar am Ende von selbst,

kann aber den fühlenden Hörer mit dem grausamen Schicksale des Un

schuldigen nicht versöhnen. Und so zischte man denn die schöne und

sinnreiche Erfindung aus, zufammt dem Keller, worin drei Schmuggler

gefangen faßen, und den merkwürdig harmlosen Grenzwiichtern. Stowronnel

hat einen unleugbar hübschen und dankbaren Stoff, dessen humoristi

scher Ausgestaltung er auch gewachsen schien, nur in Grund und Boden

verdorben, weil er andre Bahnen einschlug, als die ihm sein Talent

wies. Er darf nicht charaktelisiren und — dies vor Allem — nicht

rühren wollen; Beides mißlingt ihm mit unheimlicher Sicherheit. Aber

fo das Alltagsleben mit burfchilofem Humor darzustellen, etwas innig-

schallhafte Verliebtheit, Forftromantit und zum Zweck der Retardirung

diverse Schurkenstreiche des Intriganten hinzuzuthun, die ganze Ge»

schichte aber möglichst glücklich enden zu lassen — das versteht er

aus dem Grunde. Statt dessen bewegt sich diese rühlsame Geschichte

dulchaus im Gleise des romantischen „Galeerensklaven", und ihre ver

logene Theatralil soll durch den modischen Naturalismus eben der

Wahrheit und Möglichkeit genähert werden. Daß indessen bei dem

Mischmasch von romantischem Inhalt und naturalistischer Form nichts

Gutes hellluslommt, lann man sich denlen. Slowlonnel fußt überdies

viel zu sehr im alten Schauspielerstück, um den Naturalismus nicht bloß

äußerlich nachzuahmen und seinen Figuren und dem Dialog bloß an

zukleben. Also wird frei nach Ibsen und Hauptmann, nach Holz und

Schlaf gestrichelt und gestammelt und zuweilen ein erfrischend derbes

Wort eingeflochten. Wenn der naturalistige Wildenbruch in der Hauben»

lerche mit dem „Moralfatzke" verblüfft, Hauptmann gar Schiller und

Goethe „Sch—lerle" nennen läßt, so forden Slowronnll mit dem

hübschen Wort „Drecknase" tuhn das verfließende und künftige Jahr

hundert in die Schränken.

Das preifen die Schüler aller Orten,

Sind aber leine „Weber" geworden.

Daß am Ende das Stück niedergezifcht wulde, wild besonders

Blumenthal freuen, dessen „Auf der Sonnenseite" eben die 25. Auf

führung erlebt hat, was er urdi «t orbi verkünden ließ. Hätten die

seitherigen Novitäten des Schauspielhauses: „Herostrat", „Nr. 17" und

sämmtliche Neueinstudirungen nicht der Reihe nach versagt,' so wäre

Nlumenthal's Stück längst vom Theaterzettel verschwunden. So profitirt

er vom Unglück Anderer. Neben solchen Zusallserfolgen giebt es aber

auch forcirte, gemachte Erfolge. „Die Weber", die das Verbot zu einer

o»,u8« eslsdis machte, gehören dahin, nicht minder „Johannes". Daß

das Deutsche Theater auch den „Fuhrmann Henschel" mit Gewalt durch

drücken will, dem Publicum zum Trotz, ist ein offenes Geheimniß.

Dr. Franz Mehring, gewiß ein einwandfreier Zeuge, denn der Dichter

der „Weber" hat bei den Socialdemolraten einen Siein im Brett,

schreibt in der Neuen Zeit über den „Fuhrmann Henschel": „Dieser

„starte Erfolg" mar von A bis I gemacht. Schon seit Wochen wurde

in die Welt trompetet, die NilletS für die ersten drei bis vier Vorstel

lungen seien längst vergriffen; als ich, verhindert, der eisten Vorstellung

beizuwohnen, die dritte besuchte, waren nicht nur die besten Plätze noch

haufenweise zu haben, sondern das nur mäßig gefüllte Haus nahm das

Schauspiel mit der gleichgiltigsten Kühle auf. Einzig nach dem vierten

Acte erhob sich lärmender Beifall, ohne jede Spur von Stimmung, nur

weil — auch so ein „naturalistisches" Mätzchen! — das Gerücht in's

Haus lancilt wurde, dei Dichter sei zugegen, und das biedere Publicum

ihn zu sehen verlangte. Weit entfernt, dies Publicum als manßgebenden

Kunstlichter aufzustellen, erwähne ich feine Haltung in der dritten Vor>

stellung nur, um festzustellen, was es mit dem „stallen Erfolg" der

ersten Vorstellungen auf sich hatte. Reclameschwindel aufzudecken, gehölt

zu den ersten Aufgaben der Kritil." Das ist «in Standpunkt, den die

„Gegenwart" immer betont hat. Die Geschäftsinteressen der Directoren

und ihrer „Dichtet" zu vertreten, ist die Sache der Theateragenten-

organe und concessionirten Zwischenactblätter, mit deren Lobhudeleien

freilich leider auch die großen Berliner Zeitungen, die ja insgesammt

durch Inserate und Freibillets bestochen werden, nur gar zu oft wettelfern.

« >«> l

Hlotizen.

Del Verlag von Helimann Gefenins in Halle, dem wil die weit

aus beste deutfche Dickens-Ausgabe veidanlen, velaustaltet von den ent

zückenden beiden Weihnachtsgeschichten: „Das Heimchen am Herd"

und der Geistergeschichte „Ein Christabend" zierliche Einzelausgaben,

die A. Scheibe sehr hübsch illustrirt hat. Diese Zeichnungen sind voll

Humor und wahren die englische Localfarbe, ohne in das Fratzenhafte

von Cruitshanl's Orlginalillustrationen zu verfallen, die für uns Deutsche



366 Nr. 49.Vie Gegenwart.

immer etwas Abstoßendes haben. Auch die gleichzeitig neu als Carica-

turenaufgelegteAusgabevonTegnsr's Fiithjofs-Sage wird Manchem

für das nahe Fest willkommen sein. Nie gute Uebersetznng hat der be-

kannte Bremer Dichter und Uebersetzer Willatzen mit Geschick neu durch-

und umgearbeitet. Das Epos liest sich wie ein deutsches Original.

Die Versuche verschiedener Verlagsbuchhandlungen, die Ausstattung

ihrer Bücher den hypermodernen symbolistischen Bestrebungen anzu

schmiegen, können schon heute als gänzlich mißlungen betrachtet werden.

Unser Publicum will von diesen grellen Vuchumschlägcn im Plaknlstil,

wie sie zuerst Albert Langen in München nach Pariser Mustern bei uns

eingefühlt, nun einmal nichts wissen, geschweige denn von Langen's viel

weniger geschmackvollen Nachtreten:. Da greift man mit Recht viel

lieber zu den „unmodernen", aber doch so anheimelnd illustrirten Aus

gaben eines Vonz und besonders gern zu den reich illustrirten Unler-

haltungsschriften von Carl Krabbe in Stuttgart. Hier ärgert sich der

Beschauer über leine stilvolle Schnörkeleien , böse Verzeichnungen und

wahnsinnig grelle Farbenkleze. Auch Krabbe's Autoren sind ganz

andere, als die Dalldorfer Lyriker und apokalyptischen Pornographen

der „modernen" Verlegen. Na finden wir prächtige Novellen von Hcyse,

Wolzogen, Nosegger, Zapp, illustrirt von echten Künstlern wie Rens

Reinicke, E. Klein u. A. Von den neuesten Bänden erwähnen wir zwei

ältere Geschichten von Peter Rosegger: „Das ewig Weibliche. —

Die Königssucher", die aus einer Zeit stammen, wo der ganze Mensch

noch eitel Romantik ist. Der Dichter hat hier schon Augen für das

Seltsame und Wunderbare, aber noch keines für die reale Wahrheit des

Lebens! die beiden romantischen Nittergeschichten lesen sich indessen sehr

angenehm. Bedeutender ist Paul Heyse's „Medea, — Er soll dein

Herr sein". Nie erste Novelle ist eine Modernisirung der antiken Sage,

die feine Seelenmalerei einer Kindesmörderin, die in ihrer Wildheit in

unseren Zeiten beinahe unmöglich erscheint. Aber diese moderne Medea

ist lein verworfenes Geschöpf, und ihr Wesen ist keineswegs aus nur

Leidenschaftlichkeit gestellt. Das Motiv äußerer Häßlichkeit ist mit Meister

schaft in ein innerliches Motiv umgesetzt und in seiner ganzen Trag

weite geltend gemacht. „Er soll dein Herr sein" ist eine der bestgclun-

genen Arbeiten des Dichters. Die Stimmung vor dem Aufbruch der

Truppen in den Krieg ist mit wenigen Strichen mitgetheilt und mit

einem feinen Humor eine Liebesepifode zum guten Ende geführt. Ein

junger Künstler erringt die Dame seines Herzens eben dadurch, daß er

einer Bedingung, die sie ihm stellt, nicht Folge giebt. All' diese Krabbe'schen

Ausgaben sind fast zu gut für Eisenbahnlectüre und flüchtige Bekannt

schaft. Sie finden unter dem Weihnachtsbaum besseren Platz und werden

in ihrem künstlerischen Gewände auch jeder Hausbücherei zur Zierde ge

reichen.

E. A. Seemann in Leipzig giebt unter dem Titel „Berühmte

Kunststätten" ein neues Unternehmen heraus, von dem uns die

zwei ersten Einzelpublicationen vorliegen: „Vom allen Rom" von

E. Petersen und „Venedig" von G. Pauli. Wer zum ersten Mal

diese beiden Städte besucht, wird solchen illustrirten Reiseführern gern

ein Plätzchen als Vademecum einräumen, wie man sie auch später zur

Auffrischung des Gesehenen und Erlebten verwenden kann. Die Ver

fasser beherrschen den Stoff vollkommen, gliedern ihn klar und über

sichtlich und schreiben ein einfaches gutes Deutsch ohne seuilletonistische

Mätzchen, gelehrte Velleitäten und vorgreifenden Gefühlsüberschwang,

Daß beide Werke so reich als geschmackvoll illustrirt sind, versteht sich

bei Seemann von selbst. Andere Kunststädte wie das Ron, der Renaissance,

Florenz, Pompeji, Paris, Nürnberg, Dresden, München sollen nachfolgen.

Wir möchten aber bei dieser Gelegenheit dem Verleger eine Anregung

geben, um eine von allen gebildeten Italienfahrern — nicht dem ge

wöhnlichen Rundreisepöbel — empfundene Literaturlücke auszufüllen.

Wie wäre es mit einem Kunstreisesührer durch Italien von Mailand

bis Syracus? Nädeker ist nur für Praktische Bedürfnisse nützlich, seine

Kunstangllben sind dürftig und mangelhaft. Der etwas „gebildetere"

Gsell-Fels bietet freilich mehr, zumal in seinen großen Ausgaben, doch am

Ende giebt auch er nur eine unselbständige Compllalion, meist sogar ohne

Quellenangaben und der Nachprüfung selten gewachsen. Der kunst

sinnige Verleger der Zeitschrift für bildende Kunst und von Nurckhardl's

Werken hätte nun, wie kein Anderer, die Mittel, Materialien, Quellen

und Mitarbeiter an der Hand, uns dieses Populärwissenschaftliche Neise-

buch zu schenken, das von allen gebildeteren Besuchern Italiens herbei

gesehnt wird, dieweil nicht jeder sein Reisegepäck mit Burckhardt's Cicerone

und Cultur der Renaissance, Goethe's Italienischer Reise, Lrowe-Canal-

casellc, Morelli und Springer belasten kann. Ein alljährlich neu zu

druckender kurzer Anhang könnte dann auch Hüteis, Fahrgelegenheiten und

andere praktische Angaben enthalten, so daß die Mitnahme von Bädcter

oder Meyer, die doch nur alle 3—4 Jahre neu ausgelegt werden und

in jeder Beziehung rasch veralten, ganz überflüssig wird. Der Mann,

der durch bessere Werke uns von Lübke emancipirt hat, sollte uns auch

von den rothen uud braunen Reisebegleitern befreien,

Altmeister Spielhagen's alter Verleger, L. Stuntman« in Leipzig,

hat eine Jubiläumsausgabe der „Problematischen Naturen" ver

anstaltet, die auf schönem Papier gedruckt und von R. Gutschmidt reich

und gediegen illustrirt ist. Es wäre trivial, dem noch heute jugend-

frischen und fesselnden Roman aus den Fünfzigerjahren ein empfehlendes

Begleitwort zu geben. Man kann die „Problematischen Naturen" neben

„Sturmfluth" Spielhagen's Hauptwerk nennen; die hohe Auflagenzahl

des Romans beweist es. Um so cmerlennenswerther ist es von der

Verlagshandlung, daß sie statt einer einfachen zwölften Auflage diefe her

vorragend schöne Iubiläumsgabe veranstaltet, die dem Verfasser wie dem

Verleger zur Ehre gereicht.

Im Verlage von Nreitkovf K, Hcirtel sind einige Neuauflagen er

schienen, die einen empfehlenden Hinweis nöthig machen. Zuerst die

3. Auflage von Hermann Kretzschmar's Führer durch den

Concertsaal und zwar die zuerst bei dem jüngst verstorbenen Liebes

kind herausgekommen: l. Abtheilung: „Sinfonie und Snile." Wir

haben schon der ersten Auflage dieser feinsinnigen Studien und Analysen

von Nach und Beethoven bis Brückner und Saint-Saöns einen großen

Erfolg vorausgefagt und freuen uns, daß dies in fo reichem Maaße ein

getroffen ist. Auch die reizenden „Iugendbriefe von Robert

Schumann", nach den Orginalien mitgetheilt von seiner Wittwe, er

schienen in 3, Auflage. Der ganze Reichthum der ideal angelegten und

hochstrebenden Iünglingsnatur — vom 18, bis 80. Lebensjahre — ist

in diesen oft entzückend liebenswürdigen, oft grüblerisch tiefsinnigen,

immer aber originellen und bedeutenden Briefen niedergelegt; besonders

interessant sind die Auszüge aus seinen Briefen an die Braut Clara,

die Schumann sich bekanntlich erst nach schweren Kämpfen mit Vater

Nicck eroberte. Hoffentlich steht nun nach dem Tode der herrlichen

Frau der vollständigen Herausgabe nichts mehr im Wege. Endlich

Rudolf v. Ihering's Weihnachtsgabe für das juristische Publicum

„Ernst und Scherz in der Jurisprudenz", schon in 7. Auflage.

Diefe geistsprühenden Plaudereien, von denen der Göttinger Rechtslehrei

Einiges zuerst in der „Gegenwart" veröffentlicht hat, wie z. B. die

drastische Polemik über das ihm widerwärtige Sprichwort „Ausnahmen

bestätigen die Regel," verdient ein unentbehrliches Iuristenbievier weiden

zu wollen.

Der Sohn seines Vaters und andere Novellen. Von

Paul Heyse. (Berlin, Wilhelm Hertz.) Pünktlich wie jedes Jahr stellt

sich auch für das nahende Weihnachtsfest der Münchner Meister wieder

mit einem neuen Bande Novellen ein, an denen seine große und treue

Gemeinde ihre Freude haben wird. Diese Unerschöpflichteit im Erfinden

neuer Erzählungsmotive, diefcr Reichthum an psychologischer Kunst, die

nur selten einmal in Künstelei umschlägt, dies behagliche Plaudern und

geistreiche Schildern — Alles ist doch ein Unicum i« unserer heutigen Lite

ratur, wo die Modernen und Modernsten sich gewöhnlich schon mit

ihrem ersten Buch ausgeben und die spätere Fingerfertigkeit nur zum

Verschleiern ihrer abfoluten Ausgeblasenheit verwenden. Auch hier über

rascht uns der ewig junge Hcyse vor Allem wieder durch die Mannig

faltigkeit seiner Erfindung; tragische, tragikomische und derbkomische Stoffe

— in jedem Genre bleibt er ein Meister der Erzählungslunst. Das

tragische Medea -Motiv haben wir schon oben bei Erwähnung der

Krabbe'schen Ausgabe berührt; das tragikomische finden wir in der

nachdenklichen Geschichte von dem untröstlichen Willwer, der sich doch

von einer Kokette trösten läßt und seine Untreue durch Selbstmord büßt.

Nicht einverstanden sind wir hier mit dem Spott über den „langweiligen"

Iocelyn von Lamartine; er beweist nur, daß die französische Lyrik den

meisten Deutschen und sogar einem congenialen Uebersetzer wie Heyse

unverständlich bleibt, was ja auch der gewaltige Victor Hugo bei uns

erfahren mußte. Eine seine Arbeit ist auch „Perralhenes Glück", aber

wir geben doch den zwei humoristischen Novellen den Vorzug, dem „Sohn

seines Vaters" und noch mehr den allerliebsten „Abenteuern eines Blau-

strümpfchens," Hier in diesen anmulhvollen Schilderungen der Milieus

studirendcn und dabei in allerlei Gefahren geralhenden Landrichtersbraut

und Auchdichterin steckt der ganze Heyse mit all' seiner Liebenswürdig

keit , seiner feinen Ironie, seiner milden und doch so liefen Welt- und

Herzenskunde. Es steckt aber auch ein köstliches Lustspiel darin, das

der Verfasser sich nicht von Anderen wegnehmen lassen, sondern selbst

auf die Bühne bringen sollte, ein würdiges Seitcnstiick zu Wilbrandl's

Malern. Heute wo die naturalistischen und symbolistischen Experimente

der Reihe nach versagen, verlangt das Publikum wieder nach gesünderer

Kost. Die Herzensheiterteit eines Heyse wird jetzt auch auf der Bühne

wieder zeitgemäß weiden können.

Nach all' den billigen Classitemusgaben ist es «ine erfreuliche Er

scheinung, wenn ein Verleger wieder einmal den Muth hat, schöne

elegante Ausgaben zu veranstalten. So liegt uns aus dem Verlag von

Carl Krabbe in Stuttgart wieder ein Bändchen vor: „Schiller's Ge

dichte", Miniaturausgabe in reizendem Liebhaber- Einband, 28 Bogen

mit schöner deutlicher Schrift auf holzfreiem Papier gedruckt, zum Preise

von drei Mark! Das schmucke Vändchen schließt sich an die früher er

schienenen Bände: Goethe's Gedichte, Faust, Wallenstein, Buch der Lieder,

Heine's Neue und Letzte Gedichte, Rückert's Liebesfrühling, Uhland's Ge

dichte an. Auch C. F. Amelllng's Verlag in Leipzig überrascht uns

angenehm mit einem allerliebsten, ganz in Leder gebundenen „Faust"

aus gutem Papier, mit prächtigen alten Typen gedruckt, eine wahre

Freude für unfere Bibliophilen. Amelang plant in zwangloser Folge

die Perlen unserer Literatur den wirklichen Bücherfreunden in einer ein

fach vornehmen und individuellen Ausstattung zu bieten, und sendet

diesen „Faust" als ersten Fühler in die Welt. Möge er Erfolg und

Nachfolge finden!
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Verlag der Gegenwart in Berlin >V, 57.
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Zur neuen Mlitiirvorlage.

Wenn irgend etwas außer der Abneigung einzelner Mächte

gegen den Rüstungs-Einschränkungsvorschlag des Zaren dazu

beitragen kann, denselben scheitern zu lassen, so durfte dies

die neue Militärvorlage sein, die ein deutliches Zeichen dafür

bildet, daß man deutscherseits nicht im Mindesten gewillt ist,

auf einen Stillstand, geschweige denn eine Einschränkung der

Rüstungen einzugchen. Sie kann somit als unsere Antwort

auf den Vorschlag des Zaren betrachtet werden und ist daher

nur geeignet, nicht nur in Rußland, sondern auch alle die

jenigen Staaten gegen nns einzunehmen, die der Einschränkung

der Rüstungen aufrichtig zuneigen. Der Äugenblick des Ein

bringens der Vorlage erscheint daher schon aus diesem Grunde

schlecht gewählt, und man hätte jedenfalls das Ergebnis; der

Friedensconferenz abwarten müssen. Die geforderte neue

Heeresverstärkung verlangt als erste Rate pro 1899 etwa

gegen 14000 Mann incl, Unterofficiere für das preußisch

sächsische und württembergische Contingent. sowie in Summa

80 Batterien mit 480 Geschützen: sie fordert eine Etats-

erhühung oder Auffüllung bei 39 Infanterie-Regimentern,

deren Bataillone niederen Etats von 501 Mann, wie es

scheint, auf den mittleren Etat von 573 Mann gebracht

werden follen. Das aus dem drei Divisionen zählenden

bayerischen zweiten Armcecorps zu formircnde dritte bayerische

Corps wird erst später gebildet werden, und außer den zu

nächst zu formircndcn 46 Batterien später weitere 34, so

daß die gesammte, innerhalb der nächsten vier Jahre ge

plante Heercsvermchrung an Mannschaften 23277, an Unter-

officieren 3299, a» Officicren, Beamten und Aerzten 1135

Köpfe, und somit eine Gesammterhöhung der Fricdcnspräsenz-

Ziffcr um 27 711 Köpfe, 7202 Pferde und 320 bis 480

Geschütze, je nach dem Etat der Batterien erfordern wird,

und auf eine jährliche Mchrcinstcllung von ea. 11000Necrutcn

zu rechnen ist. Hierin aber liegt ein starkes Kriterium gegen

die «cue Militärvorlage. Denn wir können, ohne auf noch

minderwerthigercn Hccrescrfatz wie bisher zurückzugreifen,

diese Anzahl der Rccruten, zu der noch die 8000 Köpfe

betragende Verstärkung der Marine hinzukommt, nicht auf

bringen und müßte» daher entweder in der Praxis des Aus-

hebungsgcschäfts die Anforderungen au die Dicnsltanglichkcit

abermals herabsetzen oder die Wchrordnung zu diesem Behuf

ändern. Bei einer crnentcn Hcrabminderung der Ansprüche

an die völlig einwandfreie Diensttauglichkcit oder bei schärferer

Veurthcilung der Rcelamationsgcsuche ließe sich allerdings

die Anzahl der alljährlich überschießenden Militärpflichtigen

auf 30000 Mann cinfchätzcn und selbst je nach Bedarf einer

neuen Hceresuermchrung noch hoher; dieselbe würden jedoch

entweder nicht völlig einwandfrei diensttauglich oder abkömm

lich sein. Es liegt nicht der mindeste Grund für die Nu

nahme vor, daß die Anzahl der nach den Ergebnissen des

Hceres-Ergänzuugsgcschäfts 189? und 1896 überzählig ge

bliebenen Diensttauglichen von 5675 bezw. 9823 Mann, 1898

bedeutend größer gewesen wäre. Daher würde selbst in diesem

Falle auf die Dauer nicht über mehr als 9800 Mann

jährlich zu rechnen sein, wenn man die bisherigen Anforde

rungen an die Diensttauglichkcit und Berücksichtigung der

häuslichen Verhältnisse festhält. Dabei sind große Epidemien,

wiederholte Mißernten und Kriege, die die Armee längere

Zeit in fremdes Land führen, noch nicht in Anrechnung ge

bracht. Für die allein pro 1899 geforderten ca. 13 773 Mann

sind daher vielleicht <te taeto nur ca. 9800 Mann oder viel

leicht selbst nur etwa 6400 verfügbar; es reicht diefe Anzahl

daher schon für diesen ersten Mehrbedarf, geschweige denn

für den ferneren Gcsammtbcdarf von 23277 Gemeinen und

den künftigen dauernden von etwa 17 000 Recruten, sowie

ferner den für die Verstärkung der Marine um 8000 Mann

auch nicht im Entferntesten aus. Die geplante Hceresverstür»

kung ist somit mit einer abermaligen Herabminderung der

Diensttauglichteit des Heeresersatzcs verknüpft, die die Aus

bildung erschwert, Invalidisirungen und Pensiunirungen er

höht und daher von sehr zweifelhaftem Werthe ist. lieber-

dies entzieht sie alljährlich allerdings abermals im Verein

mit dem gesteigerten Marine- Ersatzbcdarf etwa 18000 der

leistungsfähigsten Arbeitskräfte dem Lande. Sic erfordert

eine abermalige Erhöhung um über 2?'/, Millionen der

dauernden Ausgaben und cm einmaligen außerordentlichen

Ausgaben eine solche von über 132-/, Millionen, in einer

Periode während deren letzten Jahrzehnts allein der Reichs

tag gegen ',4 Milliarden an Mehrausgabc» für Heer und

Flotte bewilligt hat.

Die Begründung der Vorlage weist unter nur kurzer

Berührung der organisatorischen Verhältnisse auf die in

letzter Zeit erfolgten Hccresvcrstärkungen Frankreichs und

Rußlands hin. Allein Frankreich hat mit der Formation

seines neuen VI.^ Armcceorps nur die Anzahl der deutschen

Armcecorps nämlich zwanzig erreicht; an Infanterie-Divisionen

besitzt es sogar eine weniger alü Dcntschlllnd, da dic Bcsatzungs
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division von Tunis aus den übrigen Armeecorps entnommenen

Truppentheilen gebildet und von Tunis unabkömmlich ist.

Die französische Infanterie incl. Jäger «. zählt zur Zeit

584 Bataillone mit 2420 Compagnien, zu welchen vier

Bataillone hinzukommen sollen; allein bis jetzt ist erst eine

Anzahl einzelner Comvagnien als Stamm für diese vier

Bataillone bei einer Anzahl von Regimentern aufgestellt,

und diese geplante, in Folge der geringen Bevölkerungszu

nahme Frankreichs vor der Hand noch als undurchführbar

zu betrachtende Maßregel würde nur eine Heercsvermehrung

um 149 Officiere und 12 542 Mann ausmachen. Die deutfche

' Infanterie incl. Jäger besteht dagegen schon heute aus 624

Bataillonen mit 2496 Comvagnien; dabei sind die Etats der

Bataillone von 501 bezw. 573 und 639 Mann im Durch

schnitt weit höher als die der französischen 435 Linien-

Bataillone von 504 Mann; dagegen haben die 145 franzö

sischen Linienregimenter bereits im Frieden je ein Bataillons-

cadre cvmpleiiieiitHire für die Formation der vier Bataillone

im Kriegsfall, und sind die 30 französischen Jäger-Bataillone

zu sechs Comvagnien und die 18 Negional-Infanterie-Regi-

menter Nr. 145—602 zu vier Bataillonen formirt. Ferner

dürften immer «och einige der französischen 13 Marine- In

fanterie-Regimenter, obgleich ihre Aufgaben sie auf die Küsten-

und Hafenplätze und die Colonien verweisen, für die fran

zösische Infanterie in Anrechnung zu ziehen sein; Keim

nimmt dafür 26 Bataillone in Betracht, was die Anzahl der

französischen Infanterie-Bataillone auf 610 erhöhen würde.

An Feld- und Fußartillerie besitzt Frankreich 2274 bespannte

Geschütze in 508 Feld- und 103 Fußbatterien, Deutschland

dagegen 494 Feldbatterien und die Batterien von 25 Fuß-

artillerie -Bataillonen mit 149 Comvagnien. Keim berechnet

die Ueberlegenheit der französischen Batterien auf 46. Die

französische Cavallerie ist 446 Escadrons, die deutsche 465

Escadrons stark. Ungeachtet der nur dann sehr beträchtlichen

numerischen Ueberlegenheit der französischen Infanterie an

Cadres, wenn man sämmtliche 13 Marine-Infanterie-Regi

menter mit ihren 178 Comvagnien und die sieben Eingebo

renen-Infanterie-Regimenter in Tonting, Anam, Madagascar,

im westlichen Sudan und in Martinique «. und die übrigen

Marinetruppen im In- und Auslande in Betracht zieht, so

wie diejenigen der französischen Artillerie, beträgt jedoch heute

das gesummte Plus an Officieren, Unterofficieren und Mann

schaften des französischen Heeres über das deutsche, bei

einer Gesummt -Sollfriedensstärke des Elfteren für 1897 an

28409 Officieren und 561 141 Unterofficieren und Mann

schaften, gegenüber der des deutschen Heeres von 23088 Offi

cieren, 557 446 Unterofficieren und Mannschaften, nur rund

5320 Officiere und 3700 Unterofficiere und Mann und

eine Geschützzahl von 46 Batterien. Mit diesem Plus hat

Frankreich jedoch als Stamm für die betreffenden Reserve-

und Territorial- Formationen die Aufgaben der Besetzung

und Sicherung der zu Aufständen geneigten Gebiete von Algier.

Tunis, Westafrikll, Madagascar und des gesummten franzö

sischen Indo- Chinas zu erfüllen, wobei es sich nicht auf die

dortigen Eingeborenen-Truppen verlassen kann, sondern dazu

unbedingt eines starken Stammes von Truppen der ersten

Linie bedarf, die in Summa wohl auf zwei Divisionen ver

anschlagt werden können.

Was Rußland betrifft, so wird sein Friedenspräsenzstand

nach schwer controllirbaren Angaben auf 30 000 Officiere

und 860 0N0 Mann und somit auf etwas über ein Drittel

höher als der des deutschen Heeres veranschlagt. Die An

zahl seiner Friedens-Armeecorps beträgt nach der jüngst er-

folgten Heeresvermehrung 24, mit in Summa 51 Infanterie-

Divisionen. Für die Beurtheilung dieser starken numerischen

Ueberlegenheit kommen jedoch mehrfache Momente ganz

wesentlich in Betracht. Zuerst die ungeheuren Räume Ruß

lands, seine Bevölkerungsziffer von heut rund 130 Millionen

und sein Jahres -Rekrutencontingcnt von 264 300 Mann,

1897 sogar 282 900 Mann, der völlige Mangel an Eisen

bahnen in allem nichteuropäischen russischen Besitz und die

ungeheure Ausdehnung der Gebiete, die Rußland in Kcmkasien,

Transkaspien, China, Turkestan, am Amur und in der Mand

schurei (Liaotung) besetzt zu halten und zu sichern hat. Der

heutige Friedensstand an russischen Truppen im Amur-Gebiet

und auf Liaotung wird auf über 30 000, der in Süd-

Turkestan auf über 41 000 Mann veranschlagt und im

Militärbezirk Kaukasus stehen 3 Infanterie- und 2 Kosaken-

Divisionen, sowie ferner eine beträchtliche Anzahl von Aimee

corps weit ab von der Westgrenze im Innern Rußlands, so

daß während allerdings -/, des russischen Heeres in Russisch-

Polen an der Westgrenze dislocirt sind, das übrige Drittel

bei den ersten besonders wichtigen Hauptentscheidungen bei

Ausbruch eines Krieges nicht rechtzeitig einzugreifen vermag

und überhaupt zum größten Theil an die erwähnten Gebiete

gefesselt bleibt. Dazu fällt noch besonders in's Gewicht, daß

die Truppen an der Westgrenze sich nahezu auf Kriegsetat

befinden, und somit bei der Mobilmachung nur wenig an

wachsen.

Bei dieser Gesammtsachlage erscheinen daher die seil

der letzten deutschen Heeresverstärkung eingetretenen Heeres'

Vermehrungen in Frankreich und Rußland — im elfteren

Lande überdies fehr unbedeutend — keineswegs etwa derartig

bedrohlich, um uns gebieterisch zu der geforderten neuen

Heeresverstärkung zu zwingen. Rußland wird, wie heut als

feststehend gilt, für Frankreich zur Wiedererlangung Elsaß-

Lothringens nicht eintreten, und Frankreich ist in seinem Heer

weder qualitativ noch bald auch numerisch nicht mehr stark

genug, um allein uns mit Aussicht auf Erfolg angreifen zu

können. Ueberdies tritt im Falle seines Angriffs der casus

foederis für die übrigen Dreibundsmächte ein. So lange der

Dreibund unerschüttert besteht und sich nicht Symptome be

merkbar machen, die seine Verlängerung zweifelhaft scheinen

lassen, genügt daher unsere heutige Heeresstärke vollständig,

und namentlich ist der von manchen Seiten erhobenen Forde

rung entgegen zu treten, daß mit der Zunahme der Be

völkerung auch die Heeresprasenzziffer beständig wachsen müsse.

Denn die Heerespräsenzstärte ist nicht Selbstzweck, sondern

nur das Mittel zu dem Zweck; das Reich zu sichern. Er

reichen wir diesen Zweck jedoch mit nur 1"/y der Bevölkerung

oder mit, wie zur Zeit, etwas darüber, so liegt dies offenbar

sehr im wirtschaftlichen Interesse des Landes. Außer der

abermaligen Herabsetzung der Diensttauglichkeits-Anforderungen

und abermaligen starken Anspannung der Finanzen für das

Heer fällt zur Beurtheilung der Porlage ganz besonders in's

Gewicht, daß das Reich mit der jüngsten Flottenvermehrung

und seiner neuen Colonialvertretung die Bahn maritimer

und colonialer Weltmachtvolitik im Interesse des wirthschuft-

lichen Wettbewerbs im Welthandel betreten hat und dafür

ferner sehr starke Mittel aufzuwenden genöthigt sein wird.

Wenn schon die vorhandenen Wirthschaftserträge für die

heut geforderte abermalige Verstärkung des Landhecres nicht

ausreichen, so ist es offenbar mehr als fraglich, ob sie in

dem Maße zunehmen werden, um den zu erwartenden er

neuten Anforderungen auf maritimem und colonialem Gebiet

zu entsprechen. Wir würden daher mit der neuen Forderung

die Mittel des Budgets für das Landheer wie die Arbeits

kräfte des Landes derart anspannen, daß uns voraussichtlich

fehr wenig Spielraum für die Aufwendungen für die fernere

maritime, coloniale und wirtschaftliche Entwickelung bliebe

und überdies die Förderung aller übrigen Zweige des Staats

lebens darunter leiden müßten. Schon heute aber kann als

fast gewiß gelten, daß 1906 eine neue Flottenvorlagc der

bis dahin bewilligten folgen wird. Die Worte „der Dreizack

gehört in unsere Faust" und „Unsere Zukunft liegt aus dem

Wasser" lassen mit größter Bestimmtheit hierauf schließen.

Was die Hauptpunkte der bereits in ihren Umrissen all

gemein bekannten Vorlage im Speciellcn betrifft, so bestehen
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sie in der Reorganisation der Feldartillerie und ihrer Ver

mehrung um zuerst 48, später 32 Batterien mit 288 bez.

480 Geschützen, in der Bildung vorläufig zweier neuer des

XVIII. und XIX. Armeecorps, der sich die des dritten

bayrischen Corps anschließen wird, die der Erhöhung bezw.

Auffüllung der Etatsstärke bei 39 Infanterie-Regimentern,

in Schaffung von 93 neuen Stäben und in der Errichtung

dreier Telegraphen-Bataillone, je einer Verkehrs- und Tele

graphen «Inspection, der Errichtung einiger Truppentheile

beim Württembergischen Contingent und einer Erhöhung der

Heerespräsenzstärke allein pro 1899 um gegen 14 000 Mann

ausschließlich der Unterofficiere. Neben der weiteren Forde

rungen der auf 4 Jahre berechneten und bis zum 31. März

1904 das dritte bayerische Armeecorps umfassende Gescnnmt-

vorlage beziffern sich die erhobenen Ansprüche auf rund

23 000 Mann und 4437 Officiere, Unterofficiere, Militär-

beamte und sonstiges Unterpersonal. Der Reorganisation der

organisatorisch und tactisch ungleich gegliederten Feldartillerie

könnte im Rahmen der vorhandenen Heerespräsenz

starke, falls sie nicht beträchtliche Opfer erfordert, näher ge

treten weiden, d. h. man könnte die geforderte Neugliederung

der Zutheilung der Feldartillerie an die Divisionen und die

Vermehrung der betreffenden Stäbe eventuell bewilligen, je

doch die sehr beträchtliche abermalige Vermehrung der Batte

rien um 48 mit 288 Geschützen bis auf Weiteres ablehnen.

Betreffs der Bewilligung der neuen Armeecorps und der

Etatserhöhung von 39 Infanterie-Regimentern wird es ganz

davon abhängen, ob dieselbe nicht zu bedeutende Mittel

aufwendungen erfordert, die in andern dringenderen und

productiven Richtungen im Staatshaushalte zu verwenden

wären. Dasselbe aber gilt hinsichtlich der übrigen Etats

erhöhungen, sowie der Verkehrs- und der Telegraphen-Truppen-

Inspection, sowie der geforderten über den 2. Diuisionsstab

hinausgehenden zwei Divisionsstäbe, sowie der Neuerrichtnngen

von Pionieren und Train beim sächsischen Armeecorps. Da

gegen dürften die geforderten drei Tclegraphenbataillone, die

Betriebsabtheilung der Eisenbahnbrigade und die zwei Halb»

invaliden -Abtheilungen, sowie die diesen Dienstzweigen etwa

entsprechenden Neuformationen beim sächsischen Contingent

geboten sein. Was die sich unbedingt später anschließenden

Forderungen für das neuzubildende dritte bayerische Armee

corps betrifft, so werden sich dieselben, um den normalen

Durchschnitts -Truppenbestand eines Armeecorps bei ihm zu

erreichen, auf die Neuerrichtung von drei Batterien und zwei

Bataillonen sowie ein Trainbataillon, ein Pionier-Bataillon

und event. ein Jäger-Bataillon und damit auf ca. 5500 Mann

excl. der Officiere und sonstigen Stäbe beziffern, so daß sich

der Gesllmmt-Mannschafts-Mehibedarf der neuen Organisation

auf ca. 23 000 Mann stellte. Da die Cavallerie des deutschen

Heeres seit 1871 nicht vermehrt wurde, so ist in Anbetracht

der Ueberlegenheit der russischen Cavallerie von 185Escadrons

unbedingt später auch eine stärkere Vermehrung der Cavallerie

wie die von der neuen Vorlage geforderte von zehn Escadrons

zu erwarten.

Nicht die Rücksicht auf eine Vermehrung der Commando-

stellen im Interesse des Dienstbetriebes, welche die Thronrede

hervorhebt, sondern eine notorisch sehr bedeutende Heeres-

Verstärkung ist es, welche in Anbetracht der als irrelevant

nachgewiesenen Rüstungen Frankreichs und Rußlands die neue

Heeiesverstärkung hervorruft. Wenn Deutschland daher von

Neuem sein Heer beträchtlich vermehrt, so kann die Antwort

auf dieses Vorgehen bei den übrigen Mächten nicht ausbleiben.

Eine Großmacht aber muß, um dem Rüstungswettbewerb

ohne Ende endlich einen Riegel vorzuschieben, mit dem Bei

spiel vorangehen und Deutschland dürfte neben Rußland

zweifellos diejenige Macht sein, die, gestützt auf ihre starken

und gesicherten Bündnisse und ihr qualitativ bestes, nummerisch

Zweitstciitstes Heer der Welt, dazu unbedingt in der Lage

wäre. Will aber die Regierung im Interesse des wirtschaft

lichen Lebens der Nation dies nicht, so ist es die Pflicht des

Reichstages, die neuen Rüstungen auf ein Mindestmaaß im

Rahmen der derzeitigen Hecrcsprä'fenzstärke einzuschränken und

innerhalb desselben Dasjenige im Heerwesen auszugestalten,

was ohne zu große, erneute Opfer möglich ist. Aliles.

Rußlands nationale Entwickeln««,.

Von Paul Milukow.*)

Von der Beobachtung der quantitativen und qualitativen

Zusammensetzung der russischen Bevölkerung aus gelangen

wir zu dem Schluß, daß Rußland in diesen beiden Beziehungen

einen großen Unterschied im Vergleich mit Westeuropa dar

stellt. Dem Grade der Bevölkerungsdichte nach bleibt es

lange hinter Westeuropa zurück und steht auf einem Punkte,

der schon vor vielen Jahrhunderten von Westeuropa über

schritten wurde: dabei bleibt die Frage, ob Rußland nach

den örtlichen Verhältnissen fähig ist, dereinst die westeuropäische

Bevölkerungsdichte zu erreichen, ungelöst. Die Vertheilung

der russischen Bevölkerung auf das ganze russische Territorium

vollzog sich im Laufe der ganzen Geschichte Rußlands, bis

zu unserer Zeit, und ist noch jetzt lange nicht in das richtige

Vcrhältniß zu den natürlichen Boden- und klimatischen Be

dingungen gekommen. In ethnographischer Beziehung endlich

zog ebenfalls durch die ganze Geschichte der Assimilirungs-

proceß verschiedener Stammeselemente, der gleichfalls noch

nicht zu Ende gelangt ist.

Sodann zur wirthschaftlichen EntWickelung der russischen

Bevölkerung übergehend, gelangen wir zu dem Schlüsse, daß

auch diese EntWickelung sich langsam vollzogen hat und auf

einem verhältnißmäßig niedrigen Grade stehen geblieben ist.

So sehen wir, daß durch die ganze Geschichte Rußlands der

Proceß der Ausbeutung der Naturreichthümer des Landes,

vorzugsweise der zoologischen, vor sich ging- daß der Acker

bau, ausgenommen im Centrum, sich fehr spät entwickelte,

dabei immer noch auf die Erschöpfung der natürlichen Boden

kräfte sich beschränkte und auch jetzt noch auf sehr niedriger

Entwicklungsstufe sich befindet. Die Industrie des alten Ruß

lands trug hauptsächlich einen häuslichen Charakter; die

kapitalistische Großindustrie dagegen wurde künstlich vom

Staate in's Leben gerufen und tonnte lange nicht ohne einen

gesteigerten Schutz auskommen.

Der wirthschaftlichen Zurückgebliebenheit des Landes ent

sprach bis zur allerjüngsten Zeit der schlechte Zustand der

Verkehrsmittel. Die Absonderung verschiedener Theile Ruß

lands führte zu einer Verminderung des Umfangcs des

inneren Marktes. Der innere Handel trug unter diesen

Umständen einen ganz elementaren Karawanen- und Iahr-

marktscharalter. Der Außenhandel Rußlands zeichnete sich

durch seine Passivität aus und befand sich hauptsächlich in

den Händen von Ausländern, die der russischen Waaren be

durften. Das Capital war selten, und seine Anwendung

wurde, bei dem langsamen Tausche und der Grüße des

Nisicos, mit äußerst hohen Procenten belohnt. Die schwache

Entwicklung des industriellen Lebens hemmte die Entwick

lung des Credits, und die ungünstigen Verhältnisse des Credits

hinderten ihrerseits wieder die Entwicklung industrieller Unter

nehmungen und erhielten die Norm des Unternehmergewinus

auf einem äußerst hohen Niveau. Die Creditinstitute ent

*) Der Verfasser der hochbedeutenden „Skizzen russischer

Culturgeschichte", von denen demnächst eine vortreffliche deutsche

Uebersetzung von E. Davidson bei Otto Wigand in Leipzig heraus

kommt, versucht die Lulturentmickelung des großen Tlauenstaates nach

der Methode der deutsch-englischen Sociologie darzustellen, d. h, den

historischen Proceh durch das ökonomische Moment zu erklären, theils

auf marxistischer, theils naturwissenschafilicher Grundlage. Wir empfehlen

das gedankenreiche Werl, dessen Schlußergebnisse hier zusammengefaßt

sind.
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standen erst vor hundert Jahren, Dank der Negicrungs-

initiatiue; die Privatinitiative gehört hier erst unserer Zeit an.

Auf solchem unsicheren Fundamente konnte sich nur eine

sehr elementare gesellschaftliche Organisation, und auch diese

nur sehr schwer und langsam, bilden. Bei der elementaren

Entwickclung der materiellen Interessen fehlte es an wirth-

schaftlichen Verbindungen, die als Grundlage für eine scharfe

Ständegruppirung hätten dienen tonnen. Das gesellschaft

liche Material war somit getrennt, formlos, chaotisch, gemischt,

bis ein eben solches elementares Bedürfnis; nach Steigerung

der Staatsgewalt entstand. Dieses Bedürfnis; wuchs in

Rußland nicht von innen heraus, nicht in Folge der inneren

Entwicklung der Gesellschaft, sondern in Folge einer äußeren

Notwendigkeit — der Landesucrtheidigung. Die starke Staats

gewalt war zur kriegerischen Defensive des Landes nöthig,

und die Kriegsbedürfnisse blieben lange Zeit die vorherrschen

den des Staates. Zu ihrer Befriedigung mußte der Staat

eine gesellschaftliche Organisation schaffen und befestigen. Es

entstand somit eine Kreisverbindung der bäuerlichen (sowie

der städtischen) Gemeinden zum Zwecke der Deckung des Geld

bedarfes und eine Bezirksverbinduug des Dicnststandcs zur

Deckung des Hceresbedarfes. Mit der Steigerung der Staats

bedürfnisse und der Belastung der Bevölkerung mit Steuern

erhielten diese Verbindungen immer mehr einen Zwangs

charakter und führten endlich im 17, Jahrhundert zur Fesfe-

lung der Stände: des bäuerlichen ebenso wie des städtischen

und dienenden Standes.

Diese Fesselung zog zum ersten Mal in Rußland scharfe

Grenzen zwischen den Ständen und trug wesentlich zur Ent

Wickelung ihrer inneren Organisation bei. Mit dem 18. Jahr

hundert beginnt eine entgegengesetzte Bewegung zur Entfesse

lung der Stände, und unter dirccter Mitwirkung der Negie

rung nehmen die Stände den Geist innerer Selbständigkeit

in sich auf. Diese EntWickelung des Classengeistes im 18. Jahr

hundert hatte aber keinen Boden in der Geschichte der rus

sischen Stände und erwies sich sachlich und zeitlich als fremdes

Product der Ucbergangsepoche; die weite« EntWickelung der

gesellschaftlichen Selbstbethätigung vollzog sich im entgegen

gesetzten Sinne der Ständelosigkeit, und als Nesultat ergab

sich iu unserer Zeit eine vollständige Zerstörung und Durch

mischung der alten Standeselemente.

Dieselben Ursachen, die die EntWickelung des Stände-

lcbcns in Nußland hemmten, sollten scheinbar zur EntWicke

lung des Staatswesens beitragen. Das Staatswesen Ruß

lands stand aber nicht im Conflictc mit dem Ständeleben

und benutzte oder schuf sogar Ständegruppcn als Hülfsmittel

für seine Regierungszwccte. Die Ursache war, daß es der

Regierung lange an eigenen Regicrnngsorgancn mangelte:

die Entwickelung einer regelmäßigen Administration Vollzug

sich in Rußland äußerst langsam. Die Regierungsinstitutionen

sind unter dem Einflüsse unabweislichcr Bedürfnisse in's Leben

gerufen worden und trugen dementsprechend vorzugsweise

einen finanziellen nnd militärischen Charakter. Die eigentliche

Administration aber uud die Rechtspflege standen für die

Regierung in zweiter Linie und schloffen sich an die finan

ziellen und militärische» Institutionen an. Die systemlose

Anhäufung von „Prikazcn" (Befehlen), die Conccntrirung

aller provinzialen Angelegenheiten in Moskau, vorzugsweise

in finanziellen nnd militärischen Einrichtungen — das sind

die Hauptzüge der alten Moskauer Verwaltung.

Der Ucbcrgang zur neuen Ordnung wurde durch die

Einführung systematisch koordinirtcr centraler Institutionen

und durch die Organisation einer mehr oder weniger sclbst-

stcindigcn örtlichen Einheit geschaffen. Seit der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts, feit Katharina II., wurde in Ruß

land eine regelmäßige Gcbietscinthcilung geschaffen, seit Alexan

der I. wurden regelmäßige Beziehungen zwischen den Ge

bieten uud der Centrale geschaffen, und seit Alexander II.

ein gewisser Thcil der Gebietsadministratiuu der örtlichen

Selbstverwaltung sämmtlicher Stände übergeben. Erst in

diesem Zeitabschnitt erlangte die Regierung die Möglichkeit,

auf dem Gebiete der Administration systematisch weitere

Staatsaufgaben zu verfolgen, in der Bevölkerung das Gefühl

der Gesetzlichkeit zu erwecken und durch die genauere Bestim

mung dessen zu fördern, was als Gesetz gelten soll, sowie

durch eine wirksamere Aufsicht über die Anwendung des Ge

setzes. Erst zu dieser Zeit endlich wurde die Befreiung eines

ganzen Standes von der Gewalt eines Anderen möglich, sowie

die Ausgleichung in den Bürgerrechten und -pflichten ver

schiedener Classen und die Herstellung eines für Alle gleich

artigen Rechtes und eines für Alle gleichen Gerichts.

Wenn wir den Gesammteindruck formuliren wollen, den

wir beim Vergleich aller hier berührten Seiten des russischen

Werdeganges mit denselben Seiten der Entwicklung West

europas wahrnehmen, so tonnten wir diesen Eindruck auf

zwei Grundzüge zurückführen. In der russischen geschichtlichen

Evolution fällt in's Auge erstens ihr äußerst elementarer

Charakter, zweitens ihre große Eigenartigkeit. Diese beiden

Züge sind schon lange erkannt worden, und jeder von ihnen

wurde zur Grundlage einer der beiden entgegengesetzten An

schauungen über den Gang der russischen Geschichte. Nach

der ersten dieser Anschauungen wäre die russische Geschichte

etwas so Eigenartiges, daß wir nichts Aehnliches in irgend

einem anderen historischen Procesfe finden. Zwischen Rußland

und Europa sei nichts Gemeinschaftliches, ebenso wie wir

nichts Gemeinschaftliches zwischen zwei verschiedenen zoolo

gischen Typen, z. B. zwischen Fischen und Säugethieren,

finden tonnen; in der Grundlage ihrer historischen Entwick

lung lägen ganz verschiedene, einheitliche und in Vestand-

theile unzerlegbare, nationale Typen, die unter sich unver

gleichbar und incommensurabel seien. Alle einzelnen Züge

jedes nationalen Typus rührten aus seinem Grundwescn her

und befänden sich miteinander in einem unzerreißbaren Zu

sammenhange, Irgend welchen Zug eines dieser Typen einem

anderen einzuimpfen, sei ebenso unmöglich, wie einen Fisch

mit den Lungen oder ein Säugethier mit den Kiemen athme»

zu lassen. Es sei daher im Allgemeinen wie im Einzelnen

die historische Entwickclung des russischen Volkes — so auch

jetzt und künftig — ganz eigenartig, originell und keiner

anderen nationalen Geschichte ähnlich.

So ist die Anschauung der russischen Nationalisten über

die russische Geschichte. Eine andere Auffassung rührt aus

der Beobachtung des zweiten Zuges her: der elementaren Art

der historischen Entwicklung Rußlands. Nach dieser An

schauung durchlaufen alle Völkerschaften eine gleiche Leiter

der gesellschaftlichen Entwickelung, und der ganze Unterschied

der russischen Geschichte von der westeuropäischen besteht nur

darin, daß sie bis jetzt noch nicht über die ersten Stufen

dieser Leiter hinausgekommen ist. In Zukunft werde Ruß

land seine Evolution forsetzcn und dieselben Stnfen durch

gehen, die von Westeuropa schon durchlaufen sind.

Welche von diesen zwei Anschauungen ist nun die richtige?

Stellt denn Rußland einen ganz besonderen Typus nationaler

Entwicklung dar, oder steht es erst auf einer der von Europa

schon längst durchlaufenen Stufen? Die Wichtigkeit dieser

Frage erhellt, wenn wir wahrnehmen, daß von dieser oder

jener Antwort die Vorstellung von der weiteren Entwicklung,

vou der Zukunft Rußlands abhängt. Die Wichtigkeit der

Frage erfordert die äußerste Vorsicht bei ihrer Beantwortung,

Wir werden wohl am besten verfahren, wenn wir keiner

dicfcr extremen Anschauungen in ihrer reinen Form annehme».

In beiden ist nämlich Wahrheit mit Irrthum vermengt; und

wenn wir aus den beiden den in ihnen enthaltenen Wahr

heitskern ausscheiden, müssen wir zu dem Schlüsse gelangen,

daß im Grunde genommen beide Anschauungen nicht so

sehr weit auseinander gehen, wie es ans den ersten Blick

scheinen mag.

Die Anschauung der Nationalisten ist darin verfehlt, daß
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das geschichtliche Resultat keiner Analyse unterworfen und

als unzerlegbares Ganzes betrachtet wird. Die Anschauung

ihrer Gegner (der Bequemlichkeit wegen — obwohl nicht ganz

genau — wollen wir sie als „Westler" bezeichnen) führt

zwar die erforderliche Analyse durch, aber bleibt doch bei der

ersten Bedingungsgruppe stehen und abstrahirt von den übrigen.

Wäre wirklich das gesummte geschichtliche Leben der Völker

auf die innere organische EntWickelung der Gesellschaft zurück

zuführen, hätte sich die EntWickelung der inneren Tendenz

durch nichts Nebenartiges complicirt, so würden dann aller

dings alle menschlichen Gesellschaften dieselben Entwicklungs-

stufen in derselben Nacheinanderfolgc durchlaufen, und wir

könnten leicht nach gewissen Merkmalen bestimmen, auf welcher

Stufe Rußland steht und welche es noch zu durchlaufen hat.

Aber gerade in Bezug auf Rußland wissen wir bereits,

wie der innere Gang seiner Entwicklung unter dem mächtigen

Einflüsse der zweiten Bedingung, der historischen Umgebung,

sich modificirt hat. Könnte man annehmen, daß diese Be

dingung nur eine Hcmmungswirkung ausübte, daß sie das

Wachsthum Nußlands auf einer der früheren Lebensstufcn

stehen ließ, dann hätten wir Recht, den Zustand Rußlands

mit dem Westeuropas als zwei verschiedene Altersstufen zu

vergleichen. Aber das geschichtliche Leben Nußlands ist ja

keineswegs stehen geblieben; es ging seineu Weg, vielleicht

langsamer, aber unaufhörlich, und machte folglich gewisse

Entwickelungsmomente durch, die auch von Westeuropa —

nach seiner Art — durchgemacht wurden. So ist die Ent

stehung des Staates eine Stufe, die von Rußland und West

europa gleicher Weise durchgemacht wurde; wir haben aber

gesehen, unter welchen verschiedenen Umständen das geschah

und welche verschiedenartigen Resultate es zur Folge hatte.

Wir können also nicht, wie es einige alte russische Schrift

steller vermutheten, Rußland den Rath geben, zuerst alle

Stadien des westeuropäischen Lebens durchzumachen, um zu

den westeuropäischen Resultaten zu gelangen. So oder anders

sind einmal einige dieser Stadien auf immer überlebt; so oder

anders haben sich die Resultate des Uebcrlebten als mehr

oder weniger eigenartig erwiesen, und werden sich auch später

hin so erweisen.

Die zweifellose Eigenart des russischen Entwicklungs

ganges hindert uns somit keineswegs, eine sehr beträchtliche

Ähnlichkeit in seinem allgemeinen Gange und noch mehr in

den einzelnen elementaren Factoren dieses Processes zwischen

ihm und der Entwicklung der westeuropäischen Staaten an

zunehmen. Die russischen Nationalisten der alten Zeit, die

glaubten, daß jedes Volk zur Verwirklichung einer nationalen

Idee berufen sei und daß diese Letztere aus den inneren

Eigenschaften des Voltsgeistes herrühre, mußten natürlich an

nehmen, daß diese Einheit der nationalen Idee in der Ein

heit der nationalen Geschichte zum Ausdrucke kommen muß;

daß folglich die Vermächtnisse der geschichtlichen Vergangen

heit als bester Hinweis auf die Aufgaben der Zukunft dienen,

und jedes Entlehnen nichts Anderes ist als Verrath der

nationalen Tradition und Verstümmelung der nationalen

Idee. Zur Zeit sind diese Anschauungen in gewissen Kreisen

wieder modern geworden. Umsomehr aber müssen sie be

kämpft werden, als sie nicht nur vollständig verfehlt, sondern

auch äußerst gefährlich sind.

Was könnte in der That zwischen einem Staate von

13 Millionen mit einer Bevölkerungsdichte von drei Menschen

auf einen Quadratkilometer, mit einer städtischen Einwohner

schaft von 3°/y der gesummten Bevölkerung — und demselben

Staate nach anderthalb .Hundert Jahren, mit einer zehn Mal

größeren Bevölkerung, mit einer sechs Mal größeren Be

völkerungsdichte und einer städtischen Einwohnerschaft, die sich

absolut um das Vierzigfache und relativ um das Vierfache

vermehrt hat, gemeinschaftlich sein ? Welche historische Tradition

kann die Periode der Naturalwirthschaft nnd der Leibeigen

schaft der Periode der Geldwirthschnst und der bürgerlichen

Gleichberechtigung überliefern? Welcher geschichtliche Zu

sammenhang kann zwischen der historische» Vergangenheit des

russischen Nordens und der äußerst raschen Entwicklung des

russischen Südens schon im Laufe des letzten Jahrhunderts

— eine Entwicklung, die das Ccntrum des russischen Wirt

schaftslebens gänzlich verschoben hat — bestehen? Die russischen

Nationalisten beschweren sich über Peter den Großen, daß er

das erst aus den Kinderschuhen erwachsene Rußland in den

Anzug eines Erwachsenen stecken wollte: aber indem sie die

Erhaltung der historischen Traditio,! in der Gegenwart

predigen, wollen sie selbst denn nicht die Erwachsenen wieder

in den Windeln liegen lassen?

Rußland ist aus gewisse» Formen bereits emporgewachsen

und hat gewisse Traditionen schon überlebt. Das zu ver

neinen, hieße die Augen vor der Wirtlichkeit verschließen und

die Gesetze des geschichtlichen Wachsthums leugnen. Wir

dürfen uns durch die Furcht vor einem imaginären Verrath

der russischen nationalen Tradition nicht irre machen lassen.

Zwar ist die russische Vergangenheit mit der Gegenwart ver

bunden, jedoch nur als Ballast, der Rußland nach unten

zieht und mit jedem Tage immer schwächer wird. Die

Schwächung des Zusammenhanges zwischen der russischen

Vergangenheit und der Gegenwart erkennen auch die russischen

Nationalisten mit Wehmuth an: von den Forderungen der

Treue gegen die historischen Traditionen gehen sie oft zur

Ucberlcgung über, daß es in Rußland eigentlich überhaupt

keine echte Tradition gicbt. Das ist wahr, und da liegt

eigentlich der Hund begraben. Eine Art natürlicher Ent

wicklung kann ja noch keine culturclle Tradition ausmachen.

Ihr Grundgesetz ist das ewige Wechseln, und daraus taun

somit, der Natur der Sache nach, keine Tradition erwachsen.

Eine culturclle Tradition erscheint aber nothwendig als Folge

der gesellschaftlichen Entwicklung. Sie besteht in einer voll-

bewußten menschlichen Thätigteit, die bestrebt ist, die natür

liche Entwicklung zweckmäßig auszunutzen und sie mit ge

wissen menschlichen Idealen in Uebereinstimmnng zu bringen.

Wenn eine solche Arbeit in einem einheitlichen Sinne

im Laufe von einer ganzen Reihe von Generationen sich voll

zieht, so hat man in diesem Falle eine wirkliche Cultur-

tradition — die Einheit der gesellschaftlichen Erziehung in

einer bestimmten Richtung. Zwei Ursachen sind es, die er

klären, warum in Rußland bis jetzt eine solche Tradition

fast gänzlich unbekannt war. Erstens begann in Rußland

erst vor Kurzem eine bewußte gesellschaftliche Erziehung,

zweitens haben sich die russischen Ideale für diesen kurzen

Zeitabschnitt zu rasch und entschieden geändert. Das Eine

wie das Andere ist ganz natürlich uud nothwendig aus dem

allgemeinen Gange des geschichtlichen Lebens Nußlands ab

zuleiten: das historische Leben Rußlands, Jahrhunderte hin

durch im unbewußten, natürlichen Wachsthum begriffen, dann

seit zwei Jahrhunderten rasch und fieberhaft vorwärts gestoßen,

mußte zum Bruch mit der alten Tradition führen, zur

Schaffung einer neuen Tradition aber sind die Verhältnisse

der russische» Gcistescnltur zu ungünstig ausgefallen. Aber

die ungünstigen Verhältnisse ändern sich früher oder später,

und eine neue culturclle Traditio» wird doch endlich Wurzel

fassen.

Literatur und Aunft.

Erinnerungen an Conrad Ferdinand Meyer.

„Ich bin ein Pilgerim und Wandersmann".

Nun haben wir ihn begraben. Dampfwagen und Dampf

boot brachten die Leidtragenden in Schaaren von Zürich und

den beiden Scegeländcn herbei. Die steile Landstraße, welche

vom „Löwen" in Bendlikon, in deren Lauben am See wir
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einst unvergeßliche Stunden mit ihm verlebt, die Vorberg

lehne der Albiskette hinaufführt nach dem freundlichen kleinen

Kilchberg, wimmelte von schwarzen Gestalten, die dem Dichter

die letzte Ehre erweisen wollten. Ein kurzer Weg. Zur

Linken vorbei an dem großen weißen Haufe, das der Dichter

und seine Gemahlin erholungsbedürftigen armen Frauen als

Asyl gestiftet haben, während feine geistesverwandte Schwester

drüben über'm See gleichfalls ihre Kranken pflegt. Alfo

sichtbarer Segen überall . . . Welch' ein großer Sarg! Jetzt

erst, wo der Tod ihn gestreckt hat, sieht man, wie hoch

gewachsen der aufrechte Mann war. Und dann ordnet man

sich zu Zweien. Die Familie voran, oberste Behörden der

Republik, ernste Beamte, Deputationen, Freunde und Nach

barn, Nun hinüber zum Vcmernkirchhof mit seinen Kreuzen

und Marmortaseln und dem Kirchlein dabei mit dem spitzen

Glockenthurm —

„Doch nun fängt es an zu schwingen,

Horch, mein Kilchberg läutet jetzt!"

Wir haben die Anfänge von Meister Conrad Ferdinands

Dichterruhm niiterlebt. Sein erstes Buch, die „Balladen

eines Schweizers", erschien 1864 bei Metzler in Stuttgart

und ging ziemlich unbemerkt vorüber. Im Kriegsfall 1870

folgten die „Romanzen und Bilder", dann die lyrisch-epischen

Dichtungen ..Engelberg" und „Hutten's letzte Tage". „Engel

berg" mißfiel Manchen, die es zu „mystisch" fanden, aber

„Hütten" war ein Treffer. Die Wirkung auf seine sonst

aller Poesie abholden Landsleutc war unleugbar groß. Ein

Züricher Priuatdocent, der geistvolle Dr. Julius Stiefel, der ja

auch Gottfried Keller für feine Landsleute neu entdeckt hatte,

verkündete zuerst in der Züricher Zeitung den Ruhm des neuen

großen Schweizerdichters. Nun warf man überall in der

Stadt die ominöfe Frage auf: Welcher Meyer? Und so er

fuhr man Näheres. Des ehemaligen Regierungsraths Dr.

Ferdinand Meyer curioser Conrad, ein einsamer alter Jung

geselle, der irgendwo am See oben mit seiner Schwester haust.

Man stritt sich, ob er zu den „Geschlechtern" der Stadt ge

hörte, und kündige Thcbaner verbaten sich jede Verwechslung

mit der einzig vornehmen und ritterbürtigen Familie der

noch heute blühenden Meyer von Knonau. Andere spotteten

über den Aristokraten mit dem — auch in Zürich — viel

verbreiteten und arg plebejischen, in Norddeutschland sogar

vorzugsweise jüdischen Namen Meyer und behaupteten: ein

großer Dichter tonne und dürfe überhaupt nicht Meyer heißen,

und es muffe fchon ein Genie sein, um diesen gemeinen

Bauernnamen berühmt zu machen. Nun, unserem Conrad

Ferdinand ist das Unmögliche allerdings nicht übel gelungen , . .

Thatsciche ist, daß der neue Dichter in seiner Vaterstadt

persönlich fast unbekannt war und sein bisheriger Lebens

lauf nur durch mühfame Nachfrage kund wurde. Den Vater

verlor er fchon 1840, worauf ihn eine fromme, zarte,

liebenswürdige Mutter erzog, von der er auch seine poetische

Begabung hat. Er durchlief das Gymnasium seiner Vater

stadt und blieb seinen Lehrern Friedrich Haupt und dem

wunderlichen Ettmüllcr bis zu ihrem Tode befreundet. Ein

ihm unvergeßliches Iünglingsjahr verlebte er in Lausanne,

schon darum glücklich, weil es die ihm zum Lebcusberufe

bestimmte Jurisprudenz hinausschob. Endlich bestand er

die Maturitätsprüfung und begann auf der Züricher Uni

versität das Studium der Pandekten, Natürlich entdeckte er,

daß er dazu keinen Beruf habe, worauf er, da sich ihm

unter den damaligen Umständen und bei seiner einseitig

künstlerischen Anlage keine andere lohnende Lebensaussicht

bot, sich einer gänzlichen Muthlosigkeit überließ. Klagt er doch

selbst in einem seiner schönsten Lieder, daß er seiner Jugend

Tag versäumt habe. Lange Jahre brachte er nun in ein

samen Privatstudien zu, bildete seine Kenntnisse in der Ge

schichte, sowie in den alten und besonders neueren Sprachen

aus und übte sich in poetischen Versuchen, die aus Mangel

an Berührung mit Vorbildern und Mitstrebcnden etwas Will^

kürliches und Unvollendetes behielten. Diese lange Abge

schlossenheit begann zuletzt, trotz seiner übrigens glücklichen

und elastischen Constitution, ungünstig auf seine Nerven zu

wirken. Der Rath eines Arztes entriß ihn dieser Lebensweise

und den heimischen Verhältnissen. Zunächst wandte er sich

zu Freunden seiner Familie in die welsche Schweiz, nach

Lausanne und Genf. Besonders die fast väterliche Aufnahme,

die er in dem gastfreien Hause des Geschichtschreibcrs Louis

Vuillemin fand, ließ ihn aufthaucn. Der raschere Austausch

der Gedanken und lebhafte gesellige Beziehungen lehrten ihn

Seiten seines Wesens kennen, die ihm bis jetzt verborgen ge

blieben waren. Er studirte die französische Sprache und

Literatur mit großem Eifer, übersetzte Thierry's ,U,soit8 ckes

tsmp3 merovinAisns- und Anderes in's Deutsche. Auch ein

längerer Aufenthalt in Paris fällt in dicfe Zeit. Schon ge

dachte er ganz zur französischen Literatur überzugehen. Aber

er wußte, wie scharf die Franzosen auf die Reinheit der

Sprache fehen und daß sie manchen Dichter der französischen

Schweiz wegen einiger Provinzialismen, die sie für Germa

nismen halten, nicht für voll nehmen. So kehrte er also zu

feinem heimischen Deutsch zurück. Freilich nicht ohne An

fechtungen, denn der lange Aufenthalt in welschen Ländern

hatte stark abgefärbt. Er hatte etwas vom Gefühl seiner

Muttersprache verloren, die in ihrer Fülle der französischen

Knappheit entgegengesetzt ist, und nun galt es, in schwerer

Geistesarbeit die Spuren dieser zeitweiligen Entfremdung zu

verwischen. Es ist ihm nicht ganz gelungen, und alle seine

Werke haben in ihrem ersten Wurfe manches Fremdartige,

allzu Knappe, Pointirte, sogar Gallicismen, die ihm seine

Freunde aus den spateren Auflagen ausmerze» halfen. Be

sonders seine ersten Balladen sind stark französisch gedacht.

Nach wiederholten Reisen nach Italien kehrte er wieder in die

Nähe seiner Vaterstadt zurück und zwar nach Meilen, einige

Dampfschiffstlltionen entfernt. Hier in der Stille gewann er

in heißem Ringen die Ruhe und Klarheit einer abgeschloffenen

harmonischen Weltanschauung, sein tiefes Naturgcfühl, die

plastische Rundung und den harmonischen Fluß seines Verses.

Aber welche Kampfe! Ganze Stöße poetischer wie prosaischer

Versuche sind damals in Meilen von dem nie zufriedenen

Dichter verbrannt worden. Eine Freundin seiner Schwester,

die bekannte Iugendcrzählerin Frau Stadtschreiber Johanna

Spyri, war bei einem solchen Autodafe zugegen, das sie um

sonst durch energisches Dazwischenfahren zu verhindern suchte.

Ein Glück für ihn war es, daß er hier in Meilen mit

deutschen Freunden in nahe Beziehung trat. Zumal mit

seinen Gutsnachbarn von Mariafcld, dem Landsitze des treff

lichen Achtundvierzigers Dr. Francis Wille aus Hamburg

und seiner Gemahlin Eliza geb. Slomau, der Romandichterin.

In diesem gastlichen Hause gingen ja auch die deutschen

Flüchtlinge aus und ein und hielt sich Richard Wagner vor

seinen Wiener Gläubigern versteckt, bis ihn der Abgesandte

des bayrischen jungen Königs aufstöberte, in Stuttgart ein

holte und nach München brachte. Hier lernte alfo der

Schweizer fein deutsches Stammesbewußtsein, und als das

große Jahr 1870 auch ihn mächtig aufrüttelte, da schrieb er

unter dieser weltgeschichtlichen Inspiration seinen „Hütten".

Das hat ihn den deutschen Nationaldichtern eingereiht.

Es war etwas Ungewohntes und Unerhörtes, daß solch' ein

alter Schweizer von Schrot und Korn den Schmied des neuen

Deutschen Reiches besang und seinem Hütten in grandioser

Woltenvision die Kaiserkrone zeigte:

„Verleih uns, Herr, ein evangelisch Haupt,

Von unsrer alten Kaiserzier unilaub»!

Wels, Wiltelsbacher, Zollern gilt uns gleich,

Komm! er ein Netter nur dem deutschen Reich. — —

Im Westen tritt das Ttrahlenbild hervor:

Sieh, eine Krone icmcht au? Blut empor!

Im welschen Westen? Uebcr Feindesland?

Ja, Kronen erntet nur die Heldenhand!
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Und immer rother wird des Kissens Blut —

Heil, deutsche Krone, wunderhelle Oluth!

Jahrhunderte sind wie ein Tng vor dir!

Herrgott, du trügst nicht, du erfüllst es mir!"

Vierzig Jahre war er schon alt, als es ihm gelang, in

die Oeffentlichkeit zu kommen. Die Freunde trösteten ihn,

daß Spielhagen für die „Problematischen Naturen" auch

schwer einen Verleger gefunden, und daß S. Hirzel lange

gezögert, ehe er Freytag's „Soll und Haben" übernahm.

Auch für „Hütten" wollte sich kein Verleger finden. Zu

fällig trat seine Schwester Betsy, die gern fromme englische

Bücher übersetzte, mit einem Leipziger Verlag in Geschäfts

verbindung. Das nützte der Bruder. Und dann kam der

Erfolg, der Ruhm. Der hagere, blaffe, abgezehrte „alte

Knab'", wie er sich nannte, und von dem die guten Züricher

sagten: „Der lebt nicht lang!" erholte sich zusehends und

nahm bald behäbige Formen an. Wie ein wohlbestallter

Schweizer Beamter sah er aus, doch von vornehmer Art und

den verbindlichsten Umgangsformen, die hohe Stirne pracht

voll modellirt, kleine graue Augen hinter der goldenen Brille,

und unter dem weißen Schnurrbart den immer freundlich

lächelnden Mund und das schwache Kinn über dem kurzen,

dicken Hals. Heitere Würde, sinniger Ernst.

Als wir ihm näher traten, war er schon ein berühmter

Mann. Er hatte eine Tochter des Eidgenössischen Obersten

Eduard Ziegler geheirathet, des Siegers von Gyslikon im

Sonderbundskriege, war also aller Existenzsorgen ledig und

hatte sich am anderen Ufer des Sees in Kilchberg angekauft.

Ein schlichtes Wohnhaus im Berner Stil, als Wahrzeichen

eine himmelstrebende Pappel dahinter, gleichsam wie eine Ver

längerung der beiden hohen Giebel zu einem lebendigen

grünen Thurm, das Ganze freundlich oder „frohmüthig", wie

der Schweizer zu sagen pflegt, mit herrlicher Aussicht auf

See, Stadt und Hochgebirge; ringsum Wiesen, Obstbäume,

Gärten und etwas Neben. „Bendliker Schattenseite", spottet

der Züricher, der übrigens diesen sauren Landwein gar nicht

verschmäht. Nach der Stadt kam der Besitzer selten genug.

Man sah ihn dann wohl in der St. Anna-Kapelle bei

einer Gebetstunde oder im Lesesaal der Museums-Gesell

schaft, wo er die Feuilletons der deutschen Zeitungen und

die Literaturblätter las, mit immer glacebehandschuhten

Fingern blätternd, während Gottfried Keller in einem großen

Bogen an ihm vorbei watschelte, stets in der Angst, von dem

feinen „Züriburger" — er hatte ein derberes Wort — be

merkt und angesprochen zu werden, wcßhalb er feine kurze

Figur gern hinter einer aufgespannten Zeitung vor ihm ver

barg. Ein stiller Beobachter fand da viel Stoff zum Lachen.

Ein größerer Gegensatz, als zwischen den beiden Dichtern,

war überhaupt nicht denkbar. Nicht nur äußerlich. Dort

der feine, liebenswürdige, höfliche, diplomatische Patricier,

hier der derbe, brummige, kleine Glattfelder Tischlersfohn mit

feinem chronischen Stockschnupfen, den schon Friedrich Bischer

im „Auch Einer" besungen hat. Nur die Liebe zum Schönen

und zu ihrem Vaterlande und ihr poetisches Können hatten

sie gemein, sonst trennte sie Alles. Eigene und fremde Ver

suche, ein näheres Verhältniß anzubahnen, scheiterten, denn

was sollte auch der eingefleischte Junggeselle und Schoppen

stecher, der jede Woche ein paarmal wohlbezopft nach Hause

kam, mit dem weltscheucn Junker, der nie in's Wirthshaus

ging und dessen etwas ceremoniöse, um nicht zu sagen: preciüse

Artigkeit ihm ebenso wenig behagte, wie sein Trieb sich ab

zusondern, den er mit Unrecht für Hochmuth hielt, oder fein

patricischer und pietistischer Anhang. Keller sah dem Auf

stieg des jüngeren Mitbürgers ohne Neid, aber doch mit ge

mischten Gefühlen zu, denn er selbst hatte länger gebraucht,

um Anerkennung zu finden, hatte Elend und Noth gekannt

und war in München und Berlin beinahe verhungert. Als

man aber anfing, ihn stets als „Genossen einer Schweizer-

firma Keller K Meyer" und als „ewigen siamesischen Zwilling"

aufzuführen, hielt er seinen Verdruß nicht mehr zurück. In

einer ziemlich gleichgültigen Sache drohte 1880 zwischen den

Beiden sogar ein öffentlicher Bruch. Das poetasternde Söhnchen

eines Berner Spieldosenfabritanten hatte in feiner Genfer

Knabenpension den kühnen Gedanken eines Schweizer Dichter

buches gefaßt, die Mitarbeiterfchaft des immer gefälligen Meyer

gewonnen und in einem Circular ein Gleiches auch von Keller

behauptet, worauf der alte Polterer in Züricher Blättern

heftig protestirte, weil er „sich nicht von jedem unerzogenen

und rohen Gesellen, der noch nichts geleistet, in's Schlepptau

nehmen lasse". Das war für Meyer eine neue Lehre zur

Vorsicht und Zurückhaltung. So versagte er sich denn noch

strenger den persönlichen Verkehr, denn er wußte auch von

den vielen Freunden, die Keller der Reihe nach abgestoßen

hatte, daß nur bei brieflicher Verbindung ein gutes Verhältniß

mit ihm aufrecht zu halten war. Dieser Briefwechsel, der

sich seit dem Herbst 1876 anbahnte, ist von einer charakte

ristischen Einsilbigkeit, wie Jakob Bächtold versichert. Meyer

dankte in bewundernden Worten für die neuen Züricher No

vellen; Keller lobte den umgearbeiteten „Hütten" und be

sonders die Gedichte, tadelte aber z. B. an der „Hochzeit des

Mönchs" die „vertrakten Mordfinales", die Meyer's Passion

seien, und einen leisen Hang zur Manierirtheit und Affection

des Stils. Man kann sagen, daß die beiden großen Schweizer

sich erst an Keller's Todtenbette fanden. Conrad Ferdinand

hat über diesen Abschied ein schönes Erinnerungsblatt ver

öffentlicht.

Im persönlichen Umgange war Meyer von einer herzgewin

nenden Liebenswürdigkeit, auch viel zu klug und vorurthcilsfrei,

um, wie Keller argwöhnte, seine patricischen Neigungen her

vorzukehren, für die der Deutsche, der doch an ganz anderen

Hochadel gewöhnt ist, nur ein Lächeln gehabt hätte. Daß

er, mit „Tusso" zu reden, seiner Väter gern gedachte, war

ihm wahrhaftig nicht zu verdenken. So zeigte er uns einmal

mit gerechtem Stolze das von 1696 stammende Porträtwerk

des Malers Conrad Meyer: „Waarhaffte Abbildungen der

hochgeachtet» woledelgebornen und woledlen gestrengen hoch-

und wolweysen Herren Bürgermeisterei:", wo zwischen all'

den Meis, Escher, Stüßi, Waldmann, Manesse auch das

Bildniß des Bürgermeisters Andreas Meierus in Amtstracht

mit Kette und Radtragen sich findet, welchem „Standeshaupt"

der Nachfahr im „Georg Ienatfch" ein Denkmal gesetzt hat.

Nur ganz nebenbei betheiligte er sich an einer patricischen

Zunft, deren Mitglieder die Zugehörigkeit eines ihrer Ahn

herren zu den tapferen „Böcken" nachweisen mußten, die im

Kriege der Züricher gegen die alten Eidgenossen sich ausge

zeichnet hatten. Er selbst aber war der Erste, der über diese

junkerlichen Heißsporne lachte, die in der demokratischen Sturm-

fluth der weidenden Großstadt die alte Oligarchie erstrebten.

„Der einzige Zweck der Bücke ist," erklärte er auf unsere

Frage mit feinem Lächeln, „daß der Abwart nach jeder Zu

sammenkunft fünf Franken Trinkgeld bekommt." War er

also für die aristokratischen Velleitäten nicht zu haben, so

war ihm doch auch der demagogische Kampf gegen die libe

rale Cantonsregierung, der in den sechziger Jahren besonders

mit giftigen Pamphleten geführt wurde, höchst widerwärtig,

gerade so wie auch dem Staatsschreiber Gottfried Keller. Als

guter Schweizer liebte er die republikanischen Institutionen,

ohne ihre Schattenseiten zu verkennen. „Eine Monarchie mit

einem guten König ist just so gut", pflegte er zu sagen,

wie ihm denn auch alle Dogmen und Parteien, alle Theorien

und Recepte verhaßt waren. Von seinem trefflichen Vater,

der ihm das Prototyp der Gerechtigkeit war, sprach er stets

mit der größten Verehrung. Er schenkte wohl auch an nähere

Freunde dessen Buch über die um ihres Glaubens willen

ausgewiesenen protestantischen Tessiner, welche die noch heute

blühende Scidenindustrie nach Zürich brachten. Es hat den

Titel „Die evangelische Gemeinde in Locarno, ihre Auswan

derung nach Zürich und ihre weiteren Schicksale" und enthält
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ganz merkwürdige Einzeldarstellungen, Der Sohn des Ver

fassers machte gern auf verschiedene Episoden daraus aufmerk

sam. Da predigt z.B. i555 ein Tessiner Pfaffe, daß in

der Hostie Christus in Fleisch und Blut gegenwärtig sei,

worauf die edle Barbara Muralto mit anderen euangelischen

Frauen zu dem Bischof eilt, ihn beschall! zur Rede zu stellen

und den Nachweis zu fordern, daß die Messe in der Bibel

befohlen sei. Der Bischof weicht natürlich aus. Und die

tapfere Barbara berichtet: „Aber uff den nachfolgenden ersten

Tag ist der Weibel mitt den Kneckten in min Huf; kommen

mich zu sahen, halt mich dozemal unser Herr und Gott

wunderbarlich außgefürtt und erhalten. Das ist alles, des

ich eingedenk bin dieser Sachen halben." Ein ganzer Roman

steckt darin, meinte Conrad Ferdinand, und seine Phantasie

sann und spann es aus. llcbrigens war er nur auf den Namen

Conrad getanft, aber da die Literaturstadt Zürich bereits in

dem Versicherungsagenten Conrad Meyer einen Autor frommer

„Lieder der Armuth" und sogar einer epischen „Jungfrau

von Orleans" besitzt, so hat unser Meister sich den Vor

namen seines Vaters beigelegt, um die beständige Verwechs

lung zu vermeiden. Er hat nie ein Amt bekleidet und ist

auch nie ein Landwirth gewesen, wie vielfach behauptet wurde.

In dem Garten am See in Meilen stehen noch zwei mäch

tige Kastanienbäume, unter denen, erzählte er, der „Icnatsch"

geschrieben worden sei. Dort las er auch einigen vertrauten

Freunden die köstliche Humoreske „Der Schuß von der Kanzel"

vor, die am anderen Ufer, in Richtersweil, neben der durch

Klopslock und Geßncr geweihten Halbinsel „Au" gespielt hat.

Aber am Reichsten floß der Quell seiner Poesie, wenn er

die Sommerzeit im Gebirge verlebte. Immer, sobald seine

Nerven zu zerreißen drohten, flüchtete er an's Herz der Natur,

um dort Trost und Stärkung und Heil zu finden. Am

wohlsten fühlte er sich in Graubünden, wo er ja auch den

Stoff feines ersten Romans fand. Das Engadin war da

mals noch nicht eine Fortsetzung der Berliner Linden, und

als später der Fremdenstrom Alles überfluthete, wußte er un

zugänglichere Thäler. Während Nietzsche sich in Silvaplana

vergrub, hauste Conrad Ferdinand unfern auf dem Bern-

hardin und im Misoccothale. Dort trafen wir ihn in

dem Dörfchen San Bernardino, das besonders von Ita

lienern als kühler Sommerluftturort viel besucht wird. Dem

peilenden gypshaltigen Eisensäuerling sprach er nicht zu;

umsomehr kletterte er auf den Höhen herum oder vertiefte

sich in freier Natur in seine Arbeit. Damals war er in

guter Gesundheit und Arbeitsstimmuug und mit Plänen über

frachtet, dabei von bezaubernder Güte und Milde. Im Billard

saal seines Hotels, umtost von einer Schaar schwatzender und

gesticulirender Italiener, wenn auch abseits au einem Tische,

plauderten wir gegen einander gebeugt von seinem nächsten

Werk, ein tief ergriffener Zuhörer und ein begeisterter Er

zähler, der bei jeder Einwendung lebhaft in die Höhe sprang.

Er war nach Autodidaktenart sehr leicht zu bestimmen,

wenigstens für den Augenblick, doch die bessere Nachprüfung be

hielt er sich mit Recht vor. Und wie unablässig feilte er an

feinen älteren Sachen! Besonders der „Hütten" lag ihm am

Herzen, vielleicht sein persönlichstes Wert. Held und Poet,

Dichtung und Dichter sind Eins. Er wußte wohl, wie viel

von seinem Wesen im Hütten steckte. „Die Gefühle eines

Einsamen kenne ich zur Genüge," pflegte er zu sagen, „und

ein Gibelline war ich von jung an und bin es mehr als je."

Er beklagte freilich den „hölzernen" Vers, der fo trocken ab

schnappt, merzte mehrere Sentimentalitäten ans, alles sollte

concentrirter, vertiefter, schlagender werden.

So klagte er uns im September 1881, als er zugleich

einen Um- und halben Neubau seines Hauses vornahm:

„Immerhin will ich lieber ein Haus als eine mehr oder

weniger schon beliebte Dichtung «eubaueu, denn Letzteres hat

— und nicht mit Unrecht — alle Vortheile gegen sich. Trotz

dieser Weisheit habe ich mich nicht enthalten tonne», in der

neuen Ausgabe den Charakter des Ritters sehr der Wahrheit

und wohl auch der wahren Schönheit gemäß ein bißchen zu

verwildern und zu vermännlichcn, . . . Hutteu ist mit einer

latenten Leidenschaft geschrieben," schrieb er ein andermal,

„alles Mögliche habe ich gethan, dem Ritter Gestalt und

Physiognomie zu geben." Es ist freilich gewiß, daß gerade

dieses unablässige Brüten und Feilen seinen Nerven stark

zugesetzt hat. Aber er ließ es nicht, auch nicht als die Kritik

da und dort Einspruch erhob und frühere Fasfungen im

Gegensätze zu neueren lobte. Erst als Scheffel ihn durch

einen gemeinsamen Bekannten grüßen und ihm sagen ließ:

er solle nicht so viel ändern, machte es ihm einen tiefen

Eindruck. Nebenbei hatten wir manche Auseinandersetzung

über sein nicht immer correctes Deutsch. Er war eben über die

französische Literatur in die deutsche gerathen, auch wurzelte

er, ganz wie Keller, tief im Schweizer Dialect, in dem er dachte

und den er nur deutschen Freunden gegenüber ablegte. Auch

in seiner Häuslichkeit, mit Schwester, Frau, Töchterchen und

Dienerschaft bediente er sich immer des bequemen „Züridütsch",

das er freilich nicht mit feinen echten Rachenlauten sprach,

sundern etwas weicher und salonfähiger. Er meinte, so lange

die Mundart in Haus und Schule vorherrsche, werde kein

Deutschschweizer je ein streng richtiges Hochdeutsch schreiben,

doch betonte er stets, daß gerade bei Keller der uielgerühmte

„Erdgeruch", die Frische des Denkens und Originalität

des Ausdrucks zumeist das Verdienst der urwüchsigen alle

manischen Mundart sei, was gegenüber dem abgeschliffenen,

charakterlosen Hochdeutsch und namentlich Berlinisch alle In-

correcthciten reichlich aufwiege. Darum freute er sich jedes

mal, wenn er in einer Zeitung altschweizer Ausdrücke an

gewendet fand, obwohl er sich murinen Schriften davor hütete,

um feine rcichsdeutschen Leser, die schließlich ja den Er

folg bestimmten, nicht abzuschrecken. So hatten wir manchen

Streit über die mehr lateinische als deutsche sich aufhebende

doppelte Verneinung, die er lebhaft vertheidigte. Er ließ sie

aber nachträglich doch aus seinen Schriften verschwinden. In

seine Art der Verarbeitung historischer Stoffe und Motive

verstattete er uns manchen Einblick. Zumal die italienische

Renaissance war ihm so geläufig und gegenwärtig, daß er

eingehender Studien kaum noch bedurfte und auch die Bücher

seines Baseler Landsmanns Iatob Burkhardt nicht mehr nach

zuschlagen brauchte. „Mit Ihrer Fragc^nach meinem Ver

fahren," schrieb er uns einmal, „setzen Sie mich in Verlegen

heit, und ich könnte leichtlich dummes oder eitles Zeug

schwatzen. So viel aber kann ich ohne Gefährde fagen, daß

sich z. B. Veckct's Charakter für mich aus einem einzigen

Chronitzuge („Becket zeigt fein Hofkleid und fragt den König,

ob dieses das Kleid eines Heiligen sei?") entwickelt hat und

dann im Gegensatze mit Becket's Charakter derjenige des Königs.

Den sinnlich scharf auffassenden, geistig aber beschränkten

Knecht ließ ich die Geschichte erzählen, um bei völliger Klar

heit des Thlltsächlichcn dem Leser einen gewissen Spielraum

des Urtheils zu gewähren, worin wohl der Fehler und zu

gleich der Reiz der Novelle liegen mag. Die einfachere Novelle

„Leiden eines Knaben" wird Sie über mein Verfahren spuis^ue

vroceä« v »,) völlig orientiren. Die Gegensätze von Redlich

keit und Schelmerei ergeben sich darin von selbst. Auch hier

ist der Lotalton (Renaissance) nur ganz leicht angegeben."

Darum war es ihm stets eine besondere Freude, wenn sein

intuitives Schaffe» das Nichtige traf. Im December 188?

erzählte er den Freunde», daß ein Zgraggen — so heißt der

Schweizer Landsknecht, der Pescara verwundet — sich nach

seinem Ahnherrn Bläst erkundigt habe. Der Dichter schmun

zelte behaglich dazu, denn er hatte die Figur frei erfunden

und benannt. Und unablässig suchte und erwog er neue

Stoffe. Er plante nebenbei auch, das Porträt des italienischen

Ministers Bettino Ricasoli, den er in Florenz und Zürich

„in Folge besonderer Umstände" oft sah und „genau, fast intim"

kannte, „ohne alle Beigabe von Politik" zu schreiben, und
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fügte bei: „Es ist ein Charalterkopf." In Ricasoli's »lottere

s HoLumeuti- sind sogar einige Briefe von Fräulein Betsy

Meyer, seiner Schwester, mit veröffentlicht. Aus dem Klönthal

schrieb er uns einmal, er habe ..Lust, eine große Tafel », I»

Ienatfch zu bemalen . . . eine Arbeit, von der ich nicht auf

blicken geschweige abspringen darf." Es war wohl der alte

Plan des „Comthur von Küßnacht". Den Verehrern seiner

Muse wird hier wohl die schöne Ballade von dem Rappen

des Comthur Conrad Schmid einfallen, der blutend und ohne

feinen Herrn aus der Schlacht bei Kappel, wo Zwingli fiel,

entflieht und durch den Zürichersee nach Küßnacht schwimmt

— eines seiner mächtigsten Bilder:

„Heim schritt der Napp das Dorf entlang,

Sein Huf wie über Grüften klang,

Und Alter, Wittwe. Kind und Maid

Zog schluchzend nach wie Grabgeleit."

Am Meisten beschäftigte ihn der Stoff des „Dynasten":

der letzte Graf von Toggenburg, wie er seiner Herrschaft be

raubt wird. Es sei ungeheuer schwierig zu entwickeln und

zu gestalten, versicherte er. Richtig überraschte er uns im

Sommer 1889 mit der Nachricht, daß er den „Dynasten"

wieder entmuthigt bei Seite gelegt habe und an einem alt-

italienischen Vorwurf arbeite, den er selbst „gewaltig" nannte:

es war die Angela Vorgia. Und seine Arbeitslust wechselte,

je nach dem Zustande seiner Nerven, mit langen Pausen

geistiger Depression ab. Er gestand uns zu seiner Beschämung

wie er meinte, er könne sich zuweilen kaum entschließen, eine

Zeitschrift zu öffnen, und habe das Züricher Lese- Museum

seit Monaten nicht besucht. „Und doch bin ich keineswegs

unthätig, aber zum Literaten, in der angenommenen Be

deutung des Wortes, dazu bin ich zu faul und unabhängig."

Hemmend griffen auch allerlei Gegnerschaften, Neid und Un

verstand in sein Schaffen ein und lähmten seine Arbeit oft

auf lange hinaus. Gegen ungünstige Kritiken oder Zeitungs

angriffe reagirte er niemals. Als der grimme Emil Mauerhof

abgefertigt werden sollte, winkte er ab. Als ein angeblicher

Herr Valentin in einer Satire „Ein Baumwollengenie" sich

über einige mehr französische als deutsche Wendungen im

„Pescara" lustig machte, äußerte der Dichter: „In Manchem

hat der Mann Recht, aber dazu brauchte er kein Pamphlet

zu schreiben." In der nächsten Auflage änderte er denn

auch Vieles im Sinne seines giftigen Merkers. Auch andere

Anfeindungen blieben ihm nicht erfpart. Der immer tactlose

Iatob Bächtold fiel beim Erscheinen des „Heiligen" über

das Buch her und warnte alle Tugendhaften vor diesem

Fegefeuer. Es hat lange gedauert, ehe die zimpferlichen

Schweizer zur beffcren Erkenntniß kamen. Meyer selbst hielt

diese Novelle für fein gelungenstes Werk. Und welche Liebe

und Nachsicht in seiner Beurtheilung Anderer! Als er in

einer ihm gewidmeten Anthologie ein scharfes und, wie er

glaubte, ungerechtes Urtheil über den Tyroler Dichter Adolf

Pichlei fand, wünschte er die Unterdrückung der Stelle. Das

tragische Ende Alfred Meißner's, den er persönlich kannte,

ging ihm sehr nahe. Hedrich's Anklageschrift war ihm ekel

erregend. Zu eiuem Artikel in der „Gegenwart" meinte er:

„Gerecht! Ach, wäre es nur möglich, den armen Meißner

mehr zu entlasten!" Nichts Menschliches war ihm fremd.

Uebrigens fehlte es ihm damals nicht an Ermunterungen

und Ehrungen. Der Züricher Doctortitel uonori» c»u8a,

später der Schillerpreis und der bayrische Maximilians

orden, den er freilich wie Keller in die Schublade legte, waren

große Ueberraschungen, die ihn wahrhaft beglückten.

Aber am Ende brach er doch zusammen. Die Nerven-

krisis drohte schon im April 1888 auszubrechen. Damals

hoffte er, wie er uns schrieb, vom wärmeren Wetter, vom

nahen Frühling die Besserung. Nicht vergeblich. Der Herbst

fand ihn auch scheinbar genesen. Er schrieb an seine Freunde

wieder wirtliche Briefe — eine Seltenheit, die von seinem

Frohsinn und wieder erlangten Lebensmuthc zeugte. Mit

neuer Arbeitslust wurde der „Dynast" mächtig gefördert,

bis ihn die Krankheit abermals heimsuchte. Dazu die quälen

den Gestalten seiner Phantasie, die ihn Tag und Nacht be

drängten und anflehten: Gieb uns das Leben! Im August 1892

hielt er seinen Zustand nicht länger aus, und aus eigenem An

triebe flüchtete er sozusagen nach Königsfelden, jenem von der

Wittwe des hier ermordeten Kaisers Albrecht errichteten Kloster,

das die aargauische Regierung in eine Irrenanstalt um

gewandelt hatte. Es ist jedenfalls bezeichnend, daß der

Kranke nicht in die Zeller'fche Gebetheilanstalt zu seiner

Schwester nach Männedorf floh, obwohl sie viele ähnliche

Kranke in Pflege hatte, sondern in die Behandlung wissen

schaftlich gebildeter Aerzte. Er habe sich überarbeitet, sagte

man uns, und dazu sei noch manches Schmerzliche gekommen,

wie der Tod einiger alter Freunde. Von Gehirnerweichung

oder Tuberkeln sei keine Spur, nichts als nervöse Ueber-

müdung, melancholische Depressionen, verbunden mit Sinnes

täuschungen, die aber bald nicht mehr so beängstigend auftraten.

Dabei sah er sehr wohl aus, aß wie gewöhnlich mit Appetit,

sprach ruhig über die bevorstehenden Wahlen, über Unter

stützungen, die er Brandbeschädigten zuzuschicken bat, über

die Neubauten seiner Kilchberger Nachbarn. Freilich noch

nicht ganz mit dem alten Interesse. Es war, wie wenn

seine Phantasie, nicht mehr beherrscht durch den leitenden,

ordnenden und zügelnden Willen, innerlich tmumartig fort

arbeitete. Nur langsam, langsam erholte er sich wieder so

weit, daß er sein Asyl verlassen konnte. Die treue Pflege

seiner Gattin und Schwester, die Liebe seiner aufblühenden

Tochter verscheuchten vollends die bösen Geister. Er fand

sich wirklich wieder, aber ein Etwas blieb doch zurück. Der

ehedem rastlos schaffende Dichter tonnte mit seinem Hütten,

dem der Arzt absolute Ruhe verordnet, sprechen:

„Freund, was Du mir verschreibst, ist wundervoll:

Nicht leben foll ich, wenn ich leben soll."

So waren — in seinem Sinne — auch seine letzten

Jahre mehr ein Nichtleben. Seine Werte wurden ihm nach

und nach gleichgültig, fremd. Entwürfe, Fragmente, alles

Ungedruckte foll er vernichtet haben. Abwehrend schrieb er

uns noch vor einigen Monaten: „Ich wünsche für einmal

nicht wieder in die Oeffentlichteit zu treten." Es war seine

Schrift, und doch wieder nicht. Zwar der charakteristische

Knick, die Taille seiner Grundstriche war da, aber die Buch

staben waren weniger monumental, kleiner, feiner, — Frau

Louise hatte dem Müden wohl die Feder aus der Hand ge

nommen. Und nun nach sechs Jahren dieses halben Lebens

kam der Tod, plötzlich, schmerzlos, in befreundeter Gestalt,

so wie er seinem Hütten drüben auf dem Eiland im See

erschien . . .

„Dann ging er mit gemesfnen Schritten fort,

Doch wandt' er noch sich auf der Schwelle dort

Und winlte mir gelassen mit der Hand,

Als wollt' er sagen: Komm nun! — und verschwand."

Fahrwohl, Meister Conrad Ferdinand! «,

Puvis de Chllvannes.

Von A. Vrunnemann (Paris).

Der jüngst hochbetagt in Paris verstorbene Präsident

der 8oeiets nationale 6o« beaux-nrt« war einer von den

seltenen Großen, die unbeirrt von Mode und jeweiligen Zeit

strömungen aus eigener Kraft ihr Ideal zu finden und zu

verkörpern wissen. Das seine hieß die Frcskenmalerei der Zu

kunft. Wir sind ihm in Deutschland nie begegnet, wohl aber
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sammelte sich Jahr für Jahr eine immer wachsende Schaar

Andächtiger im Salon du Champ de Mars, um einen seiner

neuen Entwürfe zu bewundern. Wer sonst die Spuren des

Meisters verfolgen will, wird ihn in Paris im Amphitheater

der Sorbonne sAIIeßoriL äe 1«,8ordomik), im Pantheon (Fresken

aus dem Leben der heiligen Genoveva), im Hotel de Ville

und endlich im Musee du Luxembourg finden. Für die

Wohnung des Malers Bonnat schuf er das köstliche Bild:

voux ?»78. Seine übrigen Hauptwerke schmücken die Museen

zu Amiens, zu Lyon, zu Rouen, Poitiers, ferner die Uni

versität zu Boston. Treffen wir nach sinnverwirrender

Wanderung durch den tollen Farbenspuk der Impressionisten,

nach dem virtuosen Geflimmer von Lufttönen und Linien,

oder nach theatralischer Effccthaschcrci, die sich in den franzö

sischen Salons so unangenehm lüstig vordrängt, auf einen

Puvis de Chavannes, so berühren diese eigenartigen farben-

und linienarmen Riesengemälde zuerst wie blutleere Schemen.

Anämisch und hölzern erscheinen die Gestalten, eckig in ihren

einfachen Gesten, ihre Gruppirung von fast kindlicher Naivetät,

Steif hingestellt sind sie in eine Landschaft von erbarmungs

los gedämpften Farben. Doch dann treten wir von dem

Bilde zurück und suchen uns in den einfachen Vorgang zu

versenken. Herab tönt es da von der Leinwand wie eine uralt-

hehre Kirchenmelodie von schlicht ergreifender Macht. Figür

liches und Landschaftliches, Linien und Farben fließen zu

sammen in eine große reine Harmonie, in welche die tiefsten

Saiten unseres Empfindens mit hineinklingen. Kein Chaos

von widerstreitenden Empfindungen aus der qualvollen Dis

harmonie des complicirten Menfchendafeins, wie es moderne

Stimmungstünstler fuggeriren wollen, stürmt auf uns ein —

es überkommt uns nur ein Gefühl wohlthuender Ruhe, er

habenen Friedens. Der mit unbeholfener, fast primitiver

Technik arbeitende Künstler, der soeben trocken, nüchtern,

empfindungsarm erschien, offenbart sich als Poet von wahr

haft antiker Einfachheit und Grüße. Vor ihm fühlt sich die

Seele frei und groß, wie beim Lesen einer Tragödie des

Aeschylos, eines Epos aus der Kindheit des Menschengeschlechts.

Wie verirrte fich ein solcher Idealist, ein zum Reflec-

tiren und synthetischem Ausgleich feiner Gedanken geneigter

Künstlergeist mitten unter den Lärm dieses praktischen Jahr

hunderts, das Unrast und schroffe Gegensätze erfüllen! Ver

gebens wird man nach einer Beeinflussung durch die englischen

Präraphaeliten forschen. Als die fromme Bruderschaft jen

seits des Canals begann, für ihre Theorien Propaganda zu

machen, hatte Puvis de Chavannes seinen Pfad bereits ge

funden, den er freilich nahezu dreißig Jahre lang unver

standen uud einsam wandern mußte. Er hat sich langsam

und nur aus sich selbst heraus entwickelt. Sein Wert ist

lediglich die Frucht eines nachdenklichen, träumerischen Tempe

ramentes, verbunden mit vornehmstem künstlerischen Empfinden,

wie es dem kräftigen, gefunden, energischen Manne stets

eigen war.

Geboren 1824 zu Lyon, hat er sich erst nach Vollen

dung wissenschaftlicher Studien der Künstlerlaufbcchn gewidmet.

Er trat in das Atelier von Henry Scheffer (Ary Scheffer's

Bruder) ein und arbeitete langsam, schwerfällig, alle flotte

Technik, die leicht zu einer oberflächlichen Virtuosität führt,

verschmähend. Hartnäckig bestand er auf seinen eigenen Ideen

von Form und Farbe und wußte nur seine eigenen Gedanken

wiederzugeben. Ein späterer vorübergehender Aufenthalt in

den Ateliers von Delacroix und Couture konnten ihm nur

die Malerei, fo wie sie zu jener Zeit geübt wurde, verleiden.

Die Kunst war verflacht; hohle, theatralische Effecthascherei,

virtuose Oberflächlichkeit, süßlich banales Genre galten als

höchste Ziele — noch hatten die Männer von Barbizon,

noch hatte der kühne Manet die Fahne des Aufruhrs nicht

geschwungen. In Italien war Puvis de Chavannes durch

vieles Schauen und Nachdenken über feine Ziele klar ge

worden und malte nun auf eigene Hand für den Pariser

„Salon", der ihn zehn Jahre lang unerbittlich zurückwies.

Da richtete sich sein Bruder in der Nähe von Lyon ein

Landhaus ein und stellte dem Künstler breite Wandstächen

zur Verfügung, auf denen er sich zum ersten Male in der

Wanddecoration versuchte. Einen Theil derselben, „Rückkehr

von der Jagd" sandte er 1859 als Panneau in den „Salon";

diesmal wurde er angenommen, der Weg ebnete sich mehr

und mehr. 1861 erhielt er eine zweite Medaille für die

beiden Compositionen: „Krieg und Friede", zu denen sich 1863

noch „Ruhe und Arbeit" gesellten. Noch sind es Versuche, ein

gewaltiges Streben nach neuen Zielen giebt sich kund, die er

nicht völlig erreicht. Als das Museum von Amiens die

eben genannten Entwürfe kaufte und er sie später die Riesen-

wandflächen des stattlichen Gebäudes bedecken sah, wurden

sie größere Lehrmeister für ihn, als es je ein Künstler der

Welt hätte fein können. Er lernte an ihnen die Grundsätze

für eine wahrhaft ideale Wanddecoration finden, die sein

Wert in so vollendeter Weise predigt und denen er stets

unveränderlich treu geblieben ist.

Bestehen soll die neue große Kunst aus einer decora-

tiven Malerei, die sich harmonisch an die Farbe des Gesteins,

an die Rhythmik der architektonischen Linien anschließt, die

lebendige Natur bis zu dem Grade auf einfache Linien und

Faibentüne zurückführt, daß sie uoch immer wahr, aber nie

mals aufdringlich erscheint. Denn Bilder, die dazu bestimmt

sind, während langen, öffentlichen Ceremonien betrachtet zu

werden, oder dem großen Publicum tagtäglich inmitten des

Alltagsgetriebes entgegenzutreten, sollen ausruhen, nicht be

unruhigen. Sie solle» sich durch kein zu starkes» Leben, keine

raschen Bewegungen, keinen äußeren Effect aufdrängen, nur

Decorationen sein, keine Fenster, durch die man wieder hin

aus in's Leben blickt. Um dieses Ziel zu erreichen, verein

facht der Künstler unermüdlich das anfänglich Geschaffene

— sein genialer Scharfblick läßt ihn das Wesentliche er

kennen, das allein will er auf den Beschauer wirken lassen

und ihm alles Andere in friedlich ausgeglichener Harmonie

unterordnen. So werden die naturgetreuen Studien immer

und immer wieder vereinfacht, ihre Farben und Conture syn

thetisch verbunden, Figürliches und Landschaftliches wird har

monisch zusammengestimmt, bis sich jene eigenartig feierliche

Ruhe über das Bild breitet, die selbst eines kritischen Be

schauers Seele gefangen nimmt. Hier ist keine Verwandt

schaft mit den Präraphaeliten, die eine unendlich zarte Wieder

gabe des Seelenlebens mit der schlichten Anmuth und Naivität

der Quattrocentisten wiederzugeben suchen.

Nicht der vergeistigte Ausdruck einiger Gestalten ist's,

der als Seelenmalerei mächtig ergreift: das gewaltige Bild

selbst hat eine Seele, die mit geheimnihvoller Milde auf uns

einwirkt, deren Zauber wir uns nicht entziehen können. Es

ist das Aufgehen alles Lebendigen, Strebenden, Forschenden,

Schaffenden in eine große erhabene Einheit. Die Einzel

heiten aus den weiten Reichen der Natur und des Menschen

daseins sind nur eine Reihe von Ausdrucksformen, die sich

wie Dienste, Stützen und Schmuckwerk eines hehren gothischen

Baues der Gesammtform unterordnen. Ein Grundmotiv

steigt aus der Tiefe empor, und was an Varianten auf dem

Gemälde erscheint, löst sich wieder harmonisch darin auf.

Das Höchste von solchen Wirkungen erreicht Puvis de

Chavannes in den Fresken des Pantheon, Scenen aus dem

Leben der heiligen Genoveva, der Schutzpatrouin von Paris.

Hier herrscht vollendete Harmonie von Architektur und Malerei,

und doch sind alle Darstellungen aus dem Leben genommen,

von innigem, echt menschlichem Empfinden durchpulst. Die

von anderen Händen geschaffenen Fresken des gleichen stolzen

Raumes tragen Spuren von Vergänglichkeit; was Puvis de

Chavannes gemalt, besitzt einen ewig bleibenden Gehalt. Die

selbe Empsindungswärme, derselbe Adel der Auffassung kehrt

in dem letzten Entwurf zu jenen Wandgemälden wieder, den

der Meister erst kurz vor seinem Tode vollendete: die Hei
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lige, auf einer Terrasse stehend, wacht über die junge,

schlafende Stadt. Unseres Trachtens wird diese Größe nur

noch in den fünf für die Universität zu Boston bestimmten

Panneaux erreicht. Sie enthalten: die Astronomie, vertreten

durch Hirten, welche den Himmel beobachten; die Geschichte,

durch die einsam hehre Gestalt Klio's verkörpert, die buko

lische Dichtung, mit Vergil auf grüner Aue träumend, die

dramatifche Dichtung, die Aeschylos sinnend darstellt. Hinter

ihm wogt, felsnmstarrt, das tiefblaue Meer, und an schroffer

Kante festgeschmiedet, stöhnt Prometheus, vom Schatten des

Geiers umschwebt. Klagende Oceauiden steigen aus der Fluth

empor und bejammern den einsamen Märtyrer. Das fünfte

Feld endlich zeigt Homer mit seinen beiden ruhmvollen Töchtern

Jims und Odyssee. Hier wird ein schlichtes Pathos idealer

Erhabenheit durch das großartige Zusammenfließen der Einzel-

figuren mit der ernsten heroischen Landschaft erzielt.

Dreißig Jahre lang ist Puvis de Chavannes ein Ein

samer gewesen; Jahrzehnte lang hat die Kritik eine Fluth

von Spott über ihn ausgegossen. Nur Dank seiner pecu-

niären Unabhängigkeit, fast wie ein vornehmer Amateur, durfte

er so stetig, so selbstgetreu seine Ziele verfolgen. Endlich,

als die neuidealistischen Bestrebungen in Kunst und Literatur

als mächtige Reaction gegen den Naturalismus emporkcimten,

lenkten sich die Blicke auf den abseits von der großen Heer

straße wandernden Mann. Wie Schuppen fiel es von den Augen

feiner Zeitgenossen, sie begannen in ihm einen der Ihren

zu erkennen; ebenso fanatisch, als er bisher verspottet worden

war, wurde der Bejahrte, noch immer Rüstige und Schaffens-

muthige als der Größten Einer auf den Schild erhoben. Und

hier thllt die Bewunderung zu viel, weil sie auch die Schwächen

des Meisters gut hieß. Sie sind nicht zu verkennen und bestehen

in einem bedauerlichen Mangel au zeichnerischer Correctheit.

Gewisse Bewegungen, gewisse Verkürzungen sind durchaus

falsch; hie und da werden grobe Actfehler nur durch eiuen

geschickten Faltenwurf gemindert. Was bei kleineren Zeich

nungen und Gemälden kaum auffällt, tritt, auf Riefenflüchen

übertragen, absolut störend zu Tage. Anderwärts opfert er

Wohl auch einmal die Natur ganz feinen stilistisch-decorativen

Zwecken und hält landschaftliche Einzelheiten durchaus orna

mental. So können wir uns mit dem Rundbild im Amphi

theater der Sorbonne, einer etwas farblosen Allegorie, weniger

befreunden, obwohl auch aus ihnen Adel und Grüße der Auf

fassung in hohem Grade sprechen. Niemals aber ertappen

wir den Künstler auf flacher Banalität oder wohlfeiler Effekt

hascherei. Lieblich, friedlich uud Frieden spendend sind seine

Compositioncn aus der Welt der Poesie: voux ?»^8, 1e Luis

88,er6 u. A. Eine seiner mächtigsten Wirkungen weiß er durch

den Zauber des Geheimnißvollen zu erzielen, der uns so oft

in seinen Gemälden geradezu fascinirt. Nicht zum Mindesten

wird er hervorgerufen durch das fo einfach scheinende Mittel,

den Anfang oder das Ende einer landschaftlichen Einzelheit

wegzulassen: eine Frucht langen Sinnens, tiefen dichterischen

und künstlerischen Schauens. Dieser Hang zum Geheimniß

vollen macht ihn zum eigenartigen Symboliker. Als solcher

offenbart er sich besonders in dem kleinen unscheinbaren

Bildchen: Nsperauee (in Privatbesitz), das, bald nach dem

Kriege 1870 geschaffen, einen Sturm der Entrüstung hervor

rief. Statt eiues kräftigen, blühenden Weibes, das ein neues

Grünen des blutenden Landes verhieß, hatte der Künstler ein

schwächliches Mägdlein von dürftigen, kindlichen Formen ge

malt. Mitten in einer von Grabhügeln und Holzkreuzen

bedeckten Ebene, selbst auf einem Grabhügel sitzend, hält es

ein Blümlein in der Hand. Nur eine zarte, fast gebrechliche

Hoffnung ist's, die sich auf Gräber zu setzen wagt, und doch,

wie gläubig und vertrauend blickt dieses Hoffnungskind empor.

Eine rührende Poesie umschwebt diese armselige Gestalt.

Ebenso primitiv und unbeholfen und lediglich durch seinen

großartig poetischen Gehalt verklärt, erscheint der vielum

strittene „l?s,uvre keelieur" im Nüsse du I^uxeruuourß.

Man stelle sich eine» in's Endlose fließenden Strom vor,

umschlossen von grau-grünen Wiesen, auf denen hie und da

ein paar arme Alümlein sprossen. Mitten im Flusse, auf

einem kleinen Kahn, steht der „arme Fischer", ein verhungertes

Männlein, und starrt, die Angel in der Hand, mit dumpfem

Brüten auf's Wasser. Ist es Hoffnungslosigkeit oder Er

gebung? Sein Kind liegt dort auf der Wiefe, ein kränkliches

Würmchen (an dem auch der kritiklose Bewunderer Anstoß

nehmen muß) und sein abgezehrtes Weib sucht nach ein paar

freundlichen Blumen. Alles macht den Eindruck von hoffnungs

loser Oedc. es verliert sich in's Weite, Endlose. Wohin?

Wo ist Anfang und Ende? Giebt es für den armen Fischer

kein Ziel, keine Hoffnung mehr? Dennoch durchdringt ein

warmer Goldton die ganze Stimmung. Alles ist wie von

einer unsichtbaren Sonne durchglüht. Wir fühlen sie, die

armen Leute dort ahnen sie, aber sie werden sie niemals hier

unten erschauen. Der Mann ergiebt sich in sein Schicksal.

Das Weib sucht nach ein paar tröstenden Blüthen am Weges

rande — und das Kindlein schläft. — Es läßt sich eine ganze

Welt von Empfindungen, ein Menschendasein, ja das Leben

der ganzen Menschheit in diese dürftige, freudlofe Composition

hineindichten.

Wie das Sonnengold über den armen Fischer, hat es

Puvis de Chavannes verstanden über alle edlen Bethätigungen

der Menschen ein überirdisches Licht zu breiten, sie in eine

reine, ideale Sphäre zu rücken. Er hat alles Streben in

großen, symbolischen, ewigen Zügen und Gesten festgehalten

und dadurch aller menschlichen Arbeit, auch der bescheidensten,

ein bleibendes Denkmal gesetzt (Iravail, kiocaräi», uutrix,

Nki-Zeille purte <le 1'Orient, Marseille oolonie Freeyue etc.).

Und, wenn seine Zeichnung oft fehlerhaft, seine Perspectiven

oft ungenau, wenn ihm mit Recht strenge Vorwürfe gemacht

werden müssen, so hat es doch kaum ein Künstler dieses Jahr

hunderts wie er verstanden, sich über das Treiben seiner Zeit

zu erheben und nur die edlen, allgemein menschlichen Wahr

heiten zu schauen und zu gestalten. Alles, was in der

modernen Kunst Frankreichs wühlt und gährt, liegt ihm fern,

fern die geistreichelnde Art, die verzehrenden Leidenschaften

des Tageskampfcs, die zeitlichen Sorgen und Interessen, der

augenblickliche Sittenzustand — nah ist ihm nur, was alle

Menschen Edles und Unvergängliches gemeinsam haben, was

sie aus dunkler Vergangenheit geleitet hat und in die un

bekannte Zukunft führen wird. Der Jetztzeit weiß er es nahe

zu bringen. Er predigt Ruhe, Harmonie, heitere Schönheit,

Reinheit, Hoffnung und Läuterung des Menschengeschlechtes

iu der leidenschaftlosen Sprache eines abgeklärten Geistes,

der, ohne einen Mißton kleinlicher Empfindungen, Ewigkeits-

perspectiven eröffnet. Und alle, die sich in fein Werk ver

senken, erhalten in so hohem Grade den Eindruck des Friedens,

daß man vom Meister kurz nach seinem Tode sagte: 6elui

Hui empörte 1s, p»ix. Dennoch ist Puvis de Chavannes der

Modernsten Einer: er hat die Frestenmalerei der Zukunft

geschaffen.

^ ^

Feuilleton.

N»chdru«l »«d»i«n.

Gespenster.

Von A. v. Kamele,

Aergerlich warf ich die neueste Nummer des „Hausgarlens", die

ich noch spät Abends im Beile gelesen, bei Seile. Die letzte Novelle

Wal aber auch zu jämmerlich gewesen. Alles gekünstelt und unnatür

lich, die Pointen an den Haaren herbeigezogen, kaum ein einziger neuer

Gedanke darin. Und da« hatte Carl Holders geschrieben, der doch

früher einer der beliebtesten Schriftsteller gewesen! Wunderbar genug,

daß ein so gutes, vielgelesenes Familien-Blatt, wie der „Hausgarten",

solche Machwerke überhaupt noch druckte. Nun, jedenfalls stiegen aber
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damit die Chancen für meine eigene Novelle, die ich schon vor vier

Wochen an dieselbe Zeilschnsl eingesandt. Tenn besser als der „Masken

ball" von Carl Holders war sie aus jeden Fall, hatte doch ein bekannter

Kritiker ihr sogar hohes Lob gespendet. Trotzdem war ich Anfangs

meiner Lache nicht recht sicher gewesen, da ich bisher nur kleinere

Feuilletons für Zeitungen geschrieben, und dies der erste Versuch mit

einer so altgediegenen und beiühmten Zeilschrist wie der „Hausgarten"

war. Aber freilich, nach den» was ich heute darin gelesen, war ich zu

den besten Hoffnungen für meine Novelle berechtigt. Iuiällig blickte

ich auf die Uhr. Halb Zwei vorüber! Das war ja wieder einmal

schön spät geworden! Nasch löschte ich die Lampe aus. Nicht lange,

und ich war eingeschlafen. — —

Da ist die Nedaclion des „Hausgartens".

Ich schreite, mein Mannscript unter dem Arm, durch die leeren

Räume, bis ich zu einer Thür mit der Aufschrift: „Mitarbeiter des

Hcmsgartens" gelange. Halt, das ist ja was ich suche. Will ich nicht

auch Mitarbeiter werden? Also frisch hinein zu deinen künftigen College»!

Leifc drücke ich die Thür auf und trete ein.

Fahles, gespenstisches Dämmerlicht umfängt mich. Cs dauert ge

raume Zeit, bis ich die Gegenstände im Zimmer unterscheiden kann.

Aber was ich da sehe, ersüllt mich mit geheimem Grauen. Um einen

schwarzuerhnngenen Tisch sitzen dichtgedrängt ein Dutzend Personen,

theils männlichen, theils weiblichen Geschlechts, Ihre Gesichter sind er

schrecklich bleich und eingefallen, leine Spur von Leben ist darin zu

entdecken. Den meisten schlottern Röcke von altmodischen Schnitt um

den hageren Körper. Jeder hat einen großen 2toß Papier nebst einem

riesigen Tintenfaß vor sich und hält in der fleischlosen Rechten eine

Feder, mit der er rastlos, mechanisch über das Papier hinscihrl

Keiner von ihnen hat mich bemerkt. Ich habe mein nnsänglichcs

Grauen überwunden und nehme mir den Mnth zu einer Frage. „Ver

zeihen Sie gütigst, ich wollte zu den Mitarbeitern des .Hausgarlens', —

bin ich hier recht?" Iwüls hohläugige Gesichter richten sich erstaunt auf

mich. Einer aus der Schaar, offenbar ihr Senior, giebt Antwort,

Hohl und dumpf klingt seine Stimme. „In, wir sind die Mitarbeiter

des ,Hc»isgar<ens'. Sie wünschen? —

„Ich wollte mich Ihrem werthen preise anschließen" — entgegne

ich und deute auf mein Manufcript.

Ter Andere lächelt höhnisch. „So, Mitarbeiter am .Hausgarten'

wollen Sie werden? Ja, sehen Sie denn nicht, das; kein Play mehr

für Sie da ist?" — Ein leises Kichern von fleischlosen Lippen erhebt

sich in der Runde, In der That ist jeder Platz am Tische besetzt,

„Und außerdem" — beginnt der Alte von Neuem, — „hallen Sie

es für fo angenehm, mit Gespenstern zusammen zu arbeiten? Darüber

wird man leicht selber zum Gespenst. Tiefe Herrfchaften da tonnen es

bezeugen." Damit weist er auf zwei, die zu unterst am Tische sitzen

und mir traurig zunicken. —

„Gespenster?", stottere ich ganz erschrocken, — „ja mein Gott,

sind Sie denn wirtlich — und wie kommen Sic hierher, in die Nedac

tion des .Hausgartens'?" —

„Sie find noch sehr jung, mein Freund," beginnt von Neuem der

Senior mit feiner Grabesstimme und legt mir wohlwollend feine Knochen-

Hand auf die Schulter, „ich will Ihnen eine Aufklärung geben. Sehen

Sie, mit wenigen Ausnahmen sind Alle, die wir hier sitzen, einmal be

kannte Schriftsteller gewesen. Meine Arbeiten zum Beispiel wurden einst

von aller Welt gerne gelesen. Vielleicht haben Sie damals auch von

mir gehört, ich heiße Carl Holders,"

„Holders," unterbreche ich ihn, — „aber natürlich! Ich habe

seiner Zeit sehr viel von Ihnen gelesen."

Ein schmerzliches Lächeln zuckt um die blutlosen Lippen des Ge

spenstes. „Ja, seiner Zeit, als ich noch lebte. Nun bin ich schon lange

gestorben!"

„Wie? Gestorben? Aber ich hörte doch erst neulich von Ihnen,

daß Sie sich der besten Gesundheit erfreuten?"

Abermals ein wehmüthiges Lächeln.

„Das ist auch der Fall, aber trotzdem: Der Schriftsteller Carl

Holders ist schon lange gestorben. Was Sie hier sehen ist nur noch

sein Schatten,"

„Und trotzdem sind Sic noch Mitarbeiter des .Hausgartens'?"

„Aber selbstverständlich. Haben Sie denn nicht meine neueste

Novelle gelesen?"

„Ja leider!" Platze ich unbedacht heraus,

„Nun, nun," lächelt der einst so berühmte Schriftsteller begütigend,

„von einem Gespenst dürfen Sie auch nicht fo viel verlangen, wie von

einem Menfchen,"

„Ja, warum in aller Welt," entgegne ich ungeduldig, „lasse« Sic

denn nicht die ganze Schriflstellerei , warum sput.en Sie denn noch

immer hier in der Redaction herum und nehmen anderen, lebendigen

Schriftstellern den Platz weg? Räume» Sie doch mir Ihren Platz ein,

ich bitte Sie darum, — schon im Interesse des .Hausgartens' und

seiner Leser!"

Das Gespenst mißt mich mit einem hohcitvollen Blick. Die

Andern sehen sich erstaunt an. Dergleichen Rede scheinen sie nicht ge

wohnt zu sein, „Sie sind noch sehr jung, mein Freund," beginnt der

Senior dann gütig, „sonst würden Sie nicht so fragen. So wisfcn

Sie denn: wer einmal in feinem Leben mit Erfolg gejchriftstellert hat,

lann nie wicdcr davon ablassen, selbst wenn er — das heißt der Schrift

steller in ihm — längst gestorben ist. Dann spult er eben noch als

Gespenst in den Spalten der Zeitschristen, wie Sie cs hier bei mir und

meinen Collegen sehen. Freilich, nicht jedes Nlatt gewährt den Ge

spenstern so gastlich eine Freistätte wie der .Hausgarten'; wir müssen

sroh sein, wenn wir ein so gemüthliches Unterkommen gefunden haben.

Und nun verlangen Sie, junger Mann, wir altehrwürdigen Gespenster

follen Ihnen unseren Platz einräumen? Meine Herren — wie finden

Sie da«?"

Ein schaurig-dumpfes Hohngelächter ist die Antwort der Gespenster.

Mir steigt das Blut zu Kopf. Das ist doch zu arg! „Und wie lange

gedenken Sie Ihre ersprießliche Thcitigteit noch fortzusetzen?" wende ich

mich von Neuem an mein Gegenüber. Das Gespenst grinst höhnisch.

Eben hat der Redactionsdiener, der unuermerlt eingetreten, mit höflicher

Verbeugung einen Stoß beschriebenen Papiers, offenbar ein Manufcript,

von seinem Platze genommen, um es in die benachbarte Druckerei zu

tragen.

„So lange meine Novellen noch gedruckt und gelesen werden.

Und das hat gute Weile, mein Nester, Denn noch ist der Name

Carl boldeis nicht vergessen, auch wenn sein Träger längst gestorben

ist. Der Rock macht den Mann, — der Name den Schriftsteller! Sie

werden sich also wirtlich nach einer anderen Redaction umsehen müssen,

hier wird sobald lein Platz sür Sie frei."

Jetzt ist meine Geduld zu Ende. „Nun gut, dann brauch' ich

Gewalt," rufe ich so laut, daß alle Gespenster entsetzt aufspringen. „Ihr

fcid alt und todt — und ich bin jung und lebe, — wir wollen doch

sehen, wer der Stärkere ist!" Damit habe ich den Senior um den

hageren Leib gesaßt und suche ihn von seinem Platze zu verdrängen.

Die übrigen Gespenster eilen ihm beizustehen; ein erbitterter Kampf er

hebt sich. Die Schweißtropfen treten mir aus die Stirn; mein Gegner

drückt mir fast den Athen, aus. — — —

Ein schriller Glockenton weckte mich aus meinen Träumen. Er

staunt ichlug ich die Augen auf. Die Morgenfonne fluthete hell durch

die weißen Vorhänge der Fenster. Abermals ertönte die Klingel.

„Ein Augenblick!" Rasch schlüpfte ich in die Kleider und eilte

zur Thür. Der Briefträger reichte ein längliches Nriefpackel durch die

Spalte. „Nedaction des .Hausgarlens'" las ich auf dem Umschlag, dann

warf ich es aus den nächsten Stuhl , . . Meine Novell«! . . . Die Ge

spenster waren doch Sieger geblieben!

Aus der «Hauptstadt.

Eine weise Politik.

Mit den zwei Blaubüchern, die übrigens statt des imitirten Leder

einbandes vielleicht doch eine vornehmereHülle ertragen und verdient hätten,

hat Fürst Bismarck endgiltig seine unheilvolle Thätigteit eingestellt. Daß

ein Todler auch aus dem Grabe sprechen kann, gehört zu den Behaup

tungen, die wahrlich kein Schmuck für unsere aufgeklärte Zeit sind, und

man darf hoffen, daß Fürst Bismarck stets seiner Anstandspflichlen gegen

über dem Jahrhundert, deni er doch nun einmal angehörte, eingedenk sein

wird. Darauf läßt ja auch die letztwillige Verfügung schließen, in der

er anordnete, daß Niemand mit seiner Leiche Schindluder treiben und

Komödie spielen solle. Er wollte nach seinem Tode todt sein, wirklich

todt. Wer ihn angeblich geehrt, geliebt und bewundert hatte, kann Ehr

furcht, Liebe uud Bewunderung am besten dadurch bezeugen, daß er

dem Fürsten Bismarck und seinem letzte» Willen gehorsam ist. Lasset

die Todten ihre Tobten begraben, schweigen wir von dem Heimgegangenen,

nur der Lebende hat Recht. Allerdings steckte unbändig viel Bosheit in

dem rühm- und herrschsüchtige» allen Manne; für die Behauptung aber,

er wolle auch nach seinem Hinscheiden noch, durch die Nachwillung seiner

Thaten, durch Bücher und gesammelte Reden auf unser Volk einwirken,

das heißt auf deutfch, der Regierung Schwierigkeiten machen, für diefe

Behauptung wird kein lohn! gesinnter Staatsbürger den Beweis er

bringen wollen.

Bismarck ist todt, der Buchhändler' Klönei segnet sein Andenken, und

damit basta, Nunmehl scheint die Zeit gekommen, ein ehrliches Wort

zu sagen. Die Art, in der Bismarck Regierungs- und Verwaltungs

geschäfte betrieb, hat bei mehr oder minder urtheilslosen Leuten hier und

da in gewissem Sinne Anerkennung gefunden, Zeitungen, Geschichls-

werke, endlich auch die leicht bethörte öffentliche Meinung geben sich

den Anschein der Begeisterung, wenn die Rede auf das Vollbringen des

Friedrichsruhers kommt. Ueberall auf dem bewohnten Erdball kennt

man leinen Namen und erhebt ihn in den Himmel, wo er nun hoffent

lich, zu Gunsten eines ruhigen und sicheren Ganges der neudeutschcn

Rcgierungsnillschine, auch sür alle Zeit sitzen bleibt. Bekannt ist die Ge

schichte von dem San Bismarck, den die Ureinwohner Paraguays für

de« slärlsten Heiligen halten und enispcechend feiern. Es läßt sich that-

sächlich nicht leugnen, daß dieser vom Glück in seltener Weise begünstigte

Staatsmann in aller Leute Mnnde ist, sozusagen, und daß die gesammte

Mitwelt ihn einen weisen Politiker nennt. Aber aus eins ist noch

nie mit dem rechte» Nachdruck hingewiesen worden: Bismarck selber
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hat sich niemals dies Lob ertheil», Weßhalb wohl nicht? Zu

gegeben, er ist ein auf seine Weise befähigter und kluger Kopf, ein Mann

von gesundem Menschenverstand und sicherem Unheil gewesen. Er

mimte also genau erkennen, was mit ihm los war. Und gerade

beschall, hat er nie den Mnth gefunden, seine Politik amtlich als' weise

abzustempeln. Er schwieg sich vorsichtig über die Frage aus. Widerstrebte

es doch seiner natürlichen Eitelkeit, die eigene Politik wahrheitsgemäß un

weise zu schelten, obwohl dies bei einiger Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit

zweifellos feine Pflicht gewesen wäre. So enthielt er sich jedes Votums

und brachte es durch diese Vauernschlauheit dahin, das, alle Menschen

ausier ihm, die selbstverständlich seine Politik bei Weitem nicht so

gründlich kennen tonnten wie er, eben dcschalb seine Politik als iveise

anstaunten.

Was Bismarck nicht wagte, das durfte der neueste Kurs getrost ris-

liren. Man wird nicht ableugnen wollen, das; er in der von ihm be

triebenen Politik Bescheid weiß. Man wird das sogar unbedingt und

gern einräumen, weil weiter lein Mensch diese Politik versteht und weil es

doch schlimm wäre, wenn die ganze Welt ihr verständnihlos gegenüber

stände, die eigenen Urheber eingeschlossen. Sind sich die Staaismänner

des neuesten Kurses aber über ihre Politik im Klaren, so haben sie auch

die Berechtigung zu einem maßgebenden Urtheil darüber. Dies Unheil

ist vor Kurzem verkündet worden. Es steht in der Begründung zu lesen,

die der neuen Militürvorlagc beigefügt ist, „Die Sicherung des Friedens,"

heißt es da ungefähr, „hat Deutfchlcmd einer weisen Politik zu

verdanken."

Nun wissen wir's. Nun sind mit einem Schlage die Nebel zer

streut, die Mißgunst und Nörgelei um die Zinnen des neuen Kurses

gewoben haben. Die hämischen Verbiete, die Hinz und Kunz sich zu

fällen erlaubten, der giftige .Hohn, womit von fast allen Seiten fast alle

Negierungsmaßregeln überschüttet worden sind — was bedeuten sie nun?

Die Politik der deutschen Regierung, die das Volk so oft verfehlt, dilet

tantisch, unklng geheißen hat. wird von der Negierung selbst officiell und

in aller Form als weise gekennzeichnet. Das genüg». Eigenlob, die

Accumulatorwngen der Großen Berliner Straßenbahn und die Havanna-

Eigarren, die uns vnkel 2c»n ans Cuba senden wird, haben ja dieselben

angenehmen Wirkungen auf das Geruchsorgan.

Für die Weisheit der Negierung legt neuerdings die Thronrede

glänzendes Zeugnis, ab, just wie es in letzler Zeit die LippeLappalie

tho», die man kunstvoll zu einem reichsverdcrbenden Riefenfeandal auf

gepäppelt hat, oder wie der preußisch-bayrische Kampf um die Militär

strafprozeßreform, der erst ein volles halbes Jahr lang toben und die

Parücularisten aufregen mußte, che ein kaum halbstündiges Gespräch

des Kaisers mit dem Prinzregeulen Luilpold ihn schlichtete. Liest man

eine Thronrede, so ist man stets himmelweit davon entfernt, gleichzeitig

an den Meister des Stils zu denken. Aber die heurige Reichstags-

Thronrede erkennt man wie den Meister des Stils an d>m, was sie

weise verschweigt. Es mag sein, daß der Verfasser der Milüärvorlnge

und ihrer Begründung diese Weisheit des Verschweige»« im Auge ge

habt hat, als er das weise Wort von der weisen Polilit der Regierung

in die froh aufhorchende Masse warf. Die umfangreiche Thronrede

bringt den Erwerbsständen weniger als nichts, die dringend der Hülfe

bedürfen und die allmälig anfangen, nach langjähriger Lamms

geduld verteufelt ungemüthlich und unbequem zu werden. Dafür

aber betonte die Thronrede mit großer Emphnfe die zwingende Noth-

wendigkeit, den Terrorismus gegen Arbeitswillige mit strengeren

Strafen als bisher zu belegen. Wollle Gott. Deu'lfchland hätte leine

dringenderen Sorgen als diese, und im Valerlande würden keine,

jetzt unbestraft bleibenden Verbrechen am Volkswohlstände begangen,

die zehnmal eher das Zuchthaus verdienten als die bagatellhaftc „Ein

schüchterung von Arbeitswilligen"! Der Humor der Sache wird voll

kommen durch die viertelamtliche Drohung, im Falle einer Ablehnung

der Anliterroristen-Ler sei ernsthaft mit der Auflösung des Reichstages

zu rechnen. Die Regierungsweishcit setzt nämlich voraus, daß im Fall

einer solchen Auflösung 200 Soeialisten, verstärkt durch die Freisinnige

Vereinigung, unter Wallots Kuppel kommen, und sie meint, offenbar mit

Recht, daß die durch Herrn Singer an strenge Mannszucht gewöhnten

Genossen ihr nicht so viel Schwierigkeiten und Aerger verursachen werden,

wie die jetzigen Mehrheilsparteien, Centrum, Agrarier und desgleichen.

Recht effectvvll und glorreiche Krönung einer weise» Echweige-

Politik war die Hcimlichlhuerei. womit die Thronrede de» unheimlichen

deulsch englischen Vertrag einstweilen unter den Tisch fallen ließ. Es

ist nie mit Sicherheit festgestellt worden, welcher weise Politiker zuerst

auf die Idee verfiel, daß nichts so beruhigend auf erregte Gemüler

wirke, wie beunruhigende Gerüchte. Die Bevölkerung schweb» dann in

beständiger Angst, ihre Regierung habe tausend und einen Fehler be

gangen, und durch die Verlheilung der Angst auf tausend und ein

Gebiet ist der gefährlichen Concentrirung dieses Gefühls auf einen

einzigenZPunkt"llbsolu»Isicher vorgebeugt. Auch darum empfiehl» es sich,

möglichst starke und ausschweifende Befürchtungen vor Negierungslhor-

heiten zu erwecken, weil nachher bei der Bilanz im Allgemeinen die

Summender lhalsächlich vorgekommenen Mißgriffe nicht die Ziffer erreicht,

die die ausfchweifende Phantasie der Negierten für möglich hielt. Und

das ist entschieden', eine angenehme Enttäuschung, die sehr wohl dazu

dienen kann, das Prestige des Ministeriums zu heben. Aus solchen Er

wägungen wird die Diserelion hervorgegangen sein, die man in Berlin den

deutsch-englischen Abmachungen gegenüber noch immer bewahrt. Und

es traf sich prächtig, daß wenige Tage nach der Eröffnung des deutschen

Reichstags Herr Chamberlain in London einem Haufen bankettirender

Krämer so ziemlich reinen Wein über die schwierigste und schlimmste

Seite, der Vereinbarungen, die Bündnißfrage, einschenkte. Was die

deutschen Reichstagsabgeordneten aus der Thronrede und aus de« ge-

quüllen Geislreicheleien des Herrn von Bülow nicht erfuhren, das

erfuhren sie aus den Berichten zeilenschindender Londoner Reporter.

Sie wissen nun Alles, was sie zu wissen brauchen, ohne daß eine weife

Politik sich mit ihnen gemein gemacht und sie allzu leutselig behandelt Halle.

Daß die Thronrede vom Tode Bismarcks leine Notiz nehmen

würde, hätte sich selbst sagen können, wer einen Dunst von den Grund-

lehren wahrhast moderner Politik hat. Einmal wollle der große Schweiger

und Marquis, der als verantwortlicher Rathgcber und Redacteur der

ragenden Staatsschrift gilt, sein politisches Haupltunststück auch im Falle

Bismarck ausüben und dem Princip treu bleiben, nur ganz nebenfäch

liche Ereignisse in der Thronrede zu berühren, Vorgänge von geschicht

licher Bedeutung aber unerwähnt zu lassen. Er calculirt ganz richtig,

daß die großen, allgemein wichtigen Begebenheiten auch ohne ihn und feine

Gunst in die Geschichtsbücher kommen, daß er demgemäß also die kleinen,

unwichtigen Geschehnisse vorm jämmerlichen Untertauchen in den Orkus be«

wahren müsse. Auf der anderen Seite galt es, den Reichstag durch eine

Erwähnung des ohnehin längst pensionirlen Bismarcks nicht ohne Noth

zu beleidigen. Für den deulschen Reichstag war Bismarck seit den

dunklen Iden des März im Unglücksfall« maufetod»! selbst sein verruchter

Name galt dem klugen Präsidenten damals nichl mehr für würdig, in

den wohlllusgespüllen und parfümirten Mund genommen zu werden.

Was lonnle es also für einen Znxck haben, im Glänze amtlichen Pomps

dreihundert Reichstagsabgeordnelen eine langweilige und gleichgiltige

Familiennachrichl milzutheilen? Ohnehin hat man ja hier und da schon

die übermäßige Länge der Thronrede ungebührlich bekritteln zu müssen

geglaubt.

Solcher Nörgeleien ungeachtet ist die Neichsregieruug mit ihrer ersten

schriftstellerifchen Leistung im neue» Geschäslsjahr außerordentlich selbstzu

frieden. Und es hat sich ihr sogleich die bange Sorge aufgedrängt, ob sie

nicht des Guten zu diel gethan, eine zu maßlose Begeisterung und Dantbar-

lei! der Naüon herausgeforder! habe. Dieser ernsten Erwägung entsproß

der Beschluß, die enthusiastischen Regungen in» Volke alsbald auf dasNormal-

maaß zurückzuführen und Wasser auf die Weißglulb zu gießen. Liebt sich

doch jede weife Politik eine gemäßigte Temperatur, eine nich! zu grelle und

zu sonnige Helligkeit; !uea,iius a, nun !uc«nä«. Deßhalb kamen die maß

gebende» Männer und Männerchen überein, unverzüglich die Noth-

wendigkeit einer nenen 9V Millionen-Anleihe darzuthun. Die Un-

popularüät des Gedankens, der glücklich Vollendelen zweilen Milliarde

an Ntaaisschulden rasch die fröhliche Drille anzugliedern, leuchte!« ihnen

ein. Dank ihr hofften sie, von d:»en sich Jeder ein von Volksgunst und

Volksliebe verfolgier Polnkrntes deuch», der Göüer Neide entschlüpfen zu

können. Sicht man die Sache aus diesem Gesichtswinkel an, so ver

wandelt sich die höchst unweise Politik, durch rastlose Millionenpumpe

den Staatshaushalt immer hoffnungsloser zu belasten und Raubbau auf

Kosten der Zukunft zu treiben, wiederum in weise Politik. Noch nach

drücklicher minderte das Entzücken der Unterthanen die als Probepfeil

abgeschossene Meldung, daß dem preußischen Landtage eine Vorlage zu

gchen würde über die Ausbringung der Kosten, die die kaiserliche Fahrt

nach Ierusulcm verurfacht hat. Man war bisher allgemein der Ansicht,

daß die Reise Wilhelm's II, zum Heiligen Grabe in der Hauplsnche eine

Privatangelegenheit des Monarchen sei und als solche behandelt werden

müsse. Es ist klar, daß der Zug sehr viel Geld verschlungen hat, aber

die bald nach dem Regieruugsanlrilt erfolgte Erhöhung der Civilliste

um 3'/« Millionen Mark auf 15 719 298 Mark jährlich geschah unter

ausdrücklichem Hinweis auf die Mehrkoste» der vom Kaiser unlernommenen

und noch zu unternehmenden Reifen, Da sich in ganz Deutschland nicht

eine Stimme fand, die das plötzlich aufgcschwirrle Gerichl für glaublich oder

gar wahrscheinlich hielt, so ließ man die Anregung einstweilen wieder fallen.

Hoffentlich kehrt sie zu gelegener Tlunde zurück, wenn der Jubel und

die Hingerissenheit über des neuesten Kurses weise Politik abermals eine

milde Dämpfung erforderlich macheu. Monatelange Erörterungen der

Frage, weßhalb wohl dic Forderung dem preußifchen Abgeordnetenhaus

und nicht dem Reichstage vorgelegt worden ist, werden dann einer Ver

götterung des Ministeriums sicher die Spitze abbrechen Und Herr

Eugen Richler, der ohne seine wirlhschaftspolitische Verknöcherung längst

die stärkste Fraetion hinler sich hätte, wird dann schmunzelnd eine

Orientrcde halten, mit dcr verglichen die berühmte Husarenrede stammelndes

Liebcsgeflüster wäre. Die Feinde der heutigen Negierungssorm werden

aus der schweren Budgetoerletzung.als die eine solche nachträgliche Forde

rung sich darstellt, Jahre lang Honig saugen, und die Feinde der

Monarchie würden die finanziellen ^chwierigteilen, womit? der^ Haus-

minister zu tämpsen hat. rücksichtslos für ihre Zwecke ausnützen. Und

für alle Nörgler und Reichsverdrosfene wird es wieder eine Lust sein,

zu leben.

Die weise Politik, von der wir im Beiblatt zur Mililärvorlage

audachtsuoll gelesen haben, sucht vor Allem den Schatten Bismorck's von

den Gefilden zu bannen, die sie bestrahlt und befruchtet. Man muß

zugeben, daß sie auf ihre Art wirklich das Aeußersle lhut, .Vismarck's

Beispiel und Lehre in Vergessenheit zu bringen. dnlidun.
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Offene Briefe und Antworten.

Nochmals der „Dresdener Zola".

Verehrt« Herr!

In Folge Ihrer Krilik des Schauspiels „Thörichte Liebe" in

Nr. 43 mache ich Ihnen ganz ergebenst eine Mittheilung, durch deren

Veröffentlichung Sie mir einen Dienst erweisen würden : Als das Stück

in Dresden aufgeführt wurde, habe ich in der Dresdener Zeitung leinen

Anstand genommen, befonders den dritten Act zu desavouiren,

mit dem ich überhaupt nicht« zu thun habe. Ich schrieb auch

damals in der Kopenhagener Zeitung „Politiken" auf Wunlch der

Nedaction über diefe deutsche Bearbeitung des Stückes einen Artikel,

der meinen Landsleuten viel Spaß machte, denn sie kannten ja mein

dänisches Schauspiel in einer ganz anderen Gestalt, Es schloß nämlich,

wie die Novelle, damit, daß die Fürstin die angebotene Million nahm

und dem verliebten Spender sagte, daß sie ihn nicht liebe. Ein sehr

wesentlicher Unterschied war es ferner, daß die dänische Fassung in den

dreißiger Jahren spielte und Alles bis zu den kleinsten Einzelheiten in

Text, Costüm und Decorationen auf jene Zeit abgestimmt war. Nur

in jener Lermontow'fchen Periode ist meines Erachtens die Handlung

möglich und wahrscheinlich. In dieser Gestalt hat sich das Stück auf

der dänifchen Bühne eiues ganz guten Erfolges erfreut, und mehr hatte

ich nie erwartet. Ich hätte fehr gerne vor der Berliner Aufführung

meine durchaus ablehnende Haltung gegenüber der deutschen Bearbeitung

des Herrn Wilhelm Wolters zum Ausdruck gebracht, aber es war

zu spät dazu, denn ich erfuhr erst Mittwoch Abend ganz zufällig hier

auf der Straße, daß das Stück am Freitag im Kgl, Schauspielhause

gegeben werde. Sogar die Annahme überhaupt war mir nicht mit-

gelheilt worden. Verehrungsvoll

Dresden. Karl Gjellerup.

Nachschrift der Redaction. Der dänifche Dichter hat ganz

Recht, wenn er gegen die Bearbeitung und Rücksichtslosigkeit des Herrn

Wilhelm Wolters protestirt, den er sich nun gewiß auch als Mit

arbeiter „abgewöhnen" wird, fo wie es ihm schon unser Kritiker gerathen

hat. Herr Eugen Isolani i-got« Isaacsohn wird natürlich fort

fahren, über den „Dresdener Zola" Wolters begeisterte Lobhudeleien zu

schreiben, was uns jetzt, nachdem wir die Bekanntschaft feines eigenen

Romans „Die aus der Vorstadt" (Leipzig, Robert Friefe) gemacht

haben, einigermaßen erklärlich wird. Der Dresdener Zola ist nämlich

Isolani's künstlerisches Vorbild. Dieselbe stumpssinnige Handlung, die

selbe kindliche Charakteristik, dieselbe, mit Isolani zu sprechen, „fürchter

liche Langeweile, die Getmrerin und Nährerin fo vieler anderer unlieb

samer Dinge, vor Allem der üblen Lauen". Aber auch der nämliche

durch leine Kenntniß von Grammatik und Syntax getrübte Stil, Seinem

bewunderten Wolters sieht Isolani zumal die schönen Schachtelsätze ab:

„Sie sind gute, wohlgezogene Kinder des Volkes, sie werfen sich nicht

auf die Straße, aber wenn sich ihnen ein junger Mann in anständiger

Weise nähert, um mit ihnen die Freuden der Großstadt zu genießen, so

gehen sie leicht, oftmals leicht finnig darauf ein, denn ihr klein

städtischer Sinn läßt sie kaum eine Gefahr darin erblicken, die übrigens

in fehl vielen Fällen auch nicht vorhanden ist, denn nicht selten

kommt es vor, daß die Poussade die Braut und die Frau des Pousseurs

wird, der durch eine solche Heirnth dann beweist, daß er selbst bei An

knüpfung einer folchcn Bekanntschaft nur reelle Absichten gehabt, welche

in sehr vielen Fällen vorhanden sind"... Auch die reizvolle

Schalkhaftigkeit des Dresdener Zola Wolters finden wir bei feinem

Schüler Isolani wieder, z. V, in seinen Naturschilderungcn: „Die Sträucher

und Bäume hatten den ersten grünen Vla«ansah erhalten, manche

Blüthenlnospe besann sich, ob sie unter den erwärmenden Strahlen der

Sonne ihren Busen öffnsn folle, manche wendifche Amme, die ihren

Schützling im Wagen Vormittags durch die Alleen des Gartens führte,

wagte es im Schuhe der Menfchenleere, es den Blüthenlnospe« nachzu-

thun, um ihrem nahrhaften Berufe sich hinzugeben!" . , , Und

dann die köstlichen Schnitzer, die dem bedenklichen Deutsch des echten

Dresdner Zola nichts nachgeben: „Er hatte diese auffällige Schweigsam

keit der Müdigkeit der ssleinen in die Schuhe geschoben" , , . „Er

muhte unwillkürlich den Kops stumm vor sich hin'fchütteln" . . . „Er

wollte sie mit brennender Ei ferfucht in feinem Innern beobachten" . .,

„Ein leichter Anflug von Melancholie haftet an diefem winterlichen Bilde,

diesem endlosen weißen Velourteppich, der in seiner Starrheit etwas

Bannendes hat" Die seltene Lebendigkeit ihres Temperaments"..,

„Die Unterhaltung bewegte sich in conventionellen Formen, um bald beinahe

ganz einzuschlafen" . , . „Er nahm ein paar Züge aus der Cigarrette,

um dann u, geduldig mit den Füßen auf dem Fußtissen herumzutreien" . , .

^Es war ein Frühlingssonntag, wie er im Buche steht" .. . Hübsch

ist auch, daß Isolani sich über den Namen des polnischen Entführers

gar nicht einigen kann: erst nennt er ihn immer Leszinski, dann wieder

Lazinsti. Ist übrigens auch ein schöner Name und wirtlich echt polnisch.

Kurz, wenn wir alle die Tprachdummheiten der Dresdener Zolas Isolani

und Wolters hier anführen wollten, dann müßlen wir ihre Überzahl-

reichen Werte Seite für Seite ausschreiben. Und das wäre ein zweifel-

hafies Vergnügen, Jedenfalls gratuliren wir dem trefflichen Gjellerup

zu feiner obigen Absage.

Yottzen.

Hohenzollernsagen, Ein Nalladentranz von August Sturm,

(Leipzig, Carl Iacobsen). Wir sehen den Sohn des unvergeßlichen Alt

meisters Julius Sturm lieber auf episch-lyrischem, als auf dramatischem

Felde, und darum begrüßten wir dieses schmucke Bändchen Lieder in der

sicheren Erwartung, etwas Gutes und Schönes zu finden. Und wir

wurden nicht enttäuscht. Dieser kleine Cyclus zumeist epischer Dich

tungen zeigt uns den Naumburg« Dichter auf der Höhe seiner Künstler-

fchaft. Es ist wirklich bewunderungswürdig, wie er die Sagen und

Mären aus der ruhmreichen Ehronil des alten Burg- und Markgrafen-,

Kurfürsten und Königsgefchlechtes zu behandeln versteh». Jedes Gedicht

schlägt einen neuen Ton an, so daß man nur über die Vielseitigkeil

des künstlerischen Ausdrucks staunen kann. Da finden wir den breit-

angelegten epischen Stil Uhland's, den Romanzentlang eines Tieck und

Schlegel, die „balladesl" bloß andeutende Art eines Fontane, aber stets

originell und selbständig. Auch im Volkstone singt Sturm mit voller

Natürlichkeit, und wenn er Köne Fintens Lied von der Schlacht von

Angermünde anstimmt, dann wird auch der Kenner der Landsknecht»

lieder, des Pavierlieds und Nillaus Mcmuel's Epottgescmg von „Vi-

tocten" nur mit philologischer Akribie feststellen tonnen, in wie weit das

vommerfche Fragment von 1420 benutzt, retouchirt und ausgesponnen

ist. Das Lied ist ein dichterisches Kunststück, und kein kleines. Am

liebenswürdigsten erscheint jedoch Sturm in den humoristisch angehauch

ten Dichtungen, z.B. in dem schalkhaften Ehestandsbild:

Die Freiin von Ratzüns hat bittere Zeit,

Herr Eitelsritz brummt heut' in Zank und in Streit.

Myrmidonen im Kopse und Raupen im Hirn.

Es funkelt sein Auge, es furcht sich die Stirn.

Er sperrt die Erlauchte in's Stüblein in Rnh,

Und giebt ihr ein Bürstlein und brummet dazu:

„Ich geb' Dir zur Kurzweil ein sinniges Spiel,

Nun zähl' mir die Borsten und sag' mir wie viel!"

So kündet die Sage, doch sagt sie nicht an —

Ob's die Freiin gethan.

Die Tagen klingen, sobald sich die neue Zeit meldet, lyrisch aus und

zwar in einer schwungvollen Kaiferhymne und einem markigen Lied von

der deutschen Flotte, frisch und patriotisch:

Steigt herauf, ihr neuen Sonnen,

Heldenkraft fchlug frei den Strand,

Raufche nun, du heil'ger Bronnen

Deutfcher Lieb' zum Vaterland!

Daß der That der deutfchen Heere

Heut' der Enkel würdig fei:

Gebt die Wehre nun dem Meere,

Denn das Meer, das Meer macht frei.

Die Balladen Sturm's werden in Kriegervereinen, Festversamm-

lungen und Schulen viel vorgetragen werden. Auch unsern Componisten

bieten sie dankbare Texte für Festcantaten und Miinnerchöre.

Von der „Allgemeinen Geschichte der bildenden Künste"

von Alwin Schultz (Berlin, Historischer Verlag Naumgärtel) liegen

uns die jüngsten Lieferungen vor, womit die Darstellung der altgrie-

chifchen Plastik abschließt. Anschaulich breitet sich in textlich wie illustra»

tiv gänzlich neuer Schilderung das vollständige Bild der herrlichsten aller

Kunstperioden aus. Von den heiterschönen Tempelbauten schweift der

Blick zu den Gebilden der Plastik, die noch heute als unerreichte

Schöpfungen der bildenden ss^raft angestaunt werben. Was diese Naum-

gärtel'sche Kunstgeschichte vor andern auszeichnet, ist die völlig originelle

Durcharbeitung des Textes wie des Anschauungsmaterials. Hier findet

man nicht die längst obsoleth gewordenen Clichss, die sich wie eine ewige

Krankheit durch die populäre Kunstliteratur schleppen, Verfasser wie

Verleger wandeln oft unbetretene Wege und überraschen uns vielfach

durch neuentdeckte oder wenigstens kaum allgemeiner bekannte Beispiele

der Kunstbethätigung. Es ist eine ganz selbständige und eigenartige

Schöpfung.

„Charles Dickens' ausgewählte Romane." Deulfch von

A. Scheibe. (Halle, Hermann Gesenius.) Diese schöne und muster-

giltige Ausgabe in 15 Bänden, die sich wie ein deuisches Original liest,

ist auch in einer neuen Ausgabe ohne Buchschmuck erschienen, die sich

schon durch ihre außerordentliche Billigkeit zum nahen Feste empfiehlt.

Wir ziehen freilich die Ausgabe mit Illustrationen vor. Leider hat der

Verleger den Zeichner nicht genannt, doch scheinen die ergötzlichen Bilder

von englischer Herkunft, wenn auch nicht gerade von Dickens' Freund

Eruikshant zu sein, dessen Illustrationen, wie schon in voriger Nummer

— leider durch einen Druckfehler entstellt — bemerkt wurde: für uns

Deulfche als Caricaturcn immer etwas Abstoßendes haben. Di«

gleichzeitig neu aufgelegte Ausgabe der „Frilhjoff's Sage", die

wir erwähnten, bildet zugleich den dritten Band von Tegnsr's poe

tischen Werten, die P. I. Willatzen für den Verlag von Hermann

Gesenius mit Fleiß und Geschmack übertragen hat.
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»n. so daß durch dieselben die Leler stet« »uf dem Laufenden erholten werden und

allezeit wissen, welche neuen Errungenlchaften vorliegen. Dazu gehören auch die

«ntentnllchrichte«, die von un« Iorgl»ltig gesammelt »erden, um durch sie den

Lelem einen Überblick über die neuen Erfindungen !c zu geben. Der technisch«

Vriellnstt» erteilt über alle lachtechnischen Fragen Nuitunft. Dieselben weiden durch

F»chm>torbeiter zuverlässig und lachgeniLH beantwortet. Jede Nummer enthält serner

hanüclövulitische Leitnrtilel, die energisch sllr die Interessen der deutlchen In>

dustrtc eintreten Unter dem Tucl: „lllcine b«nlel«i»»u!tr!elle Mitteilungen"

wird alle« dasjenige veröffenllicht, wll« aus Eleltrotechnil und Maschinenbau nebst

Metall» u, Montanindustrie Nezug hat. Ebenso finden die 3u»mi!ii»nen, gefchnlt:

licht« Mitteilungen ic, >c, eine gebührende Stätte in unserem Blatte — Jeder

Nummer ist eine «"«Ol'H«,«'»»«»,««»«'»/»»/»? hinzugefügt, so daß bei unserer Zeit»

schrift da« instrullive mit dem unterhaltenden Moment sich harmonisch vereinigt

Nach alledem wird die „Zeitschrift sür tzlelitrotechnili und Maschinenbau,

sowie für Metall- und Montanindustrie" ein unentbehrliche» chrgon nicht bloß sür

die Zlesltzer maschinellel und ele«lr»tech»isch«r H»l>rilt«n und Merlslütten, Malz,

und Sünennxrll«, Schlosserei«» und anderen Gewerbe der Eilenindustrie ic,. sonder»

auch sür alle Ingenieur«. Hechniler und sonstig«» <«chnisch Hljätig«» sein.

Vronenummeru lottcnln» und <l«»l« von der

Geschäftsstelle der Zeitschrift für Elektrotechnik u. Maschinenbau,

Die Gegenwart 1872-1892.

Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 il 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs»

Vände » 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge » 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin >V, 57.



384 Nr. 50.Vit Gegenwart.

In meinem Verlage ei-schien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

ßoheWllklllsNM

Ein ValladenKranz

von

August Sturm.

Gr, Octav, 49 S.

Preis geb. M. 1.50,

Mtg. «llr! IMseil.

Neuer Verlag von <L. A. 3eemann

in teipjig.

Die Nnnft des 15. und 16. Jahr-

Hunderts in Deutschland und den

Niederlanden

von

Adolf Philipp!

o. Professor der Universität Giehen,

Mi! 292 Abbildungen. 1898. Gr. 8 br.

Ml. 8—, geb. Ml, 10.—.

lKunstgeschichtliche Einzeldarstellungen

2. Reihe.)

Kunstgeschichte in Bildein

vom klassischen Altertum bis zum Ende

des 18. Jahrhunderts.

III. Tic Renaissance in Italien.

Bearbeitet von G. Dehio.

1898. lIVTafeln inFolio. Broch. Ml. 10.50,

geb. Ml. 12.50.

Die Abteilungen I (Altertum)— II lMittel»

alter) — IVlNeullissance außerhalb Italiens)

— V (Das 17. und 18. Jahrhundert) er

scheinen späler. Das ganze Werl wird rund

500 Tafeln mit 2000 Abbildungen umfassen.

Theodor Körner und die seinen

von

Lmil Peschrl und Vu>.en bilden»«.

Mit vielen Abbildungen und Faksimiles.

1898. 2 Bände, gr. 8. Geb. Ml. 15.—.

Berühmte Kunststätten

I. Vom llltrn Rom, von Professor E.

Petersen. Mit 120 Abbildungen.

Kart. Ml. 8.-.

II. «cnedig. von Dr. G u st a v Paul i.

Mit 130 Abbildungen. Kart. Ml. 3.—.

III. Rom zur RcnlltNancrzrit, von Dr. E.

Steinmann. Mit 150 Abbildungen.

Kart. Ml. 4.—.

IV. Pomveji, von I)r. R. Engel mann.

Mit 140 Abbildungen. Kart^ Ml. 3.—.

Von berufenen Tachlennern verfaßt, be

lehrend und unterhaltend zugleich, mit reichem

Nilderschmucl ei» Hilfsmitlel für die An

schauung und die Erinnerung, (Wird fort

gesetzt.)'

von «Uten deutfchen Autoren, mit spannender

Handlung und zur VeröffeuÜichung in Zeit

schriften und Zeitungen geeignet, werden gesucht,

Angebote mit billigster Honorarforderung unter

1. I'. 35 bef. d, Exp. d. Bl.

Verlag von l.»NNl)lli Vo»8 in ^amblU'y, Nolie Lleionen 34.

Vl6 (IIlSIIllS IUI tä.Fll0ll6I1 I^GdSU.

llem«inv<ü'8lLll<lIitl!« Vollere.

^^^ Vor, f'rol. llr. ^»»«»rOorin (tVlüriolißli). ^^^

l)iltt<>, umß«»rdeltet« »»6 vermehrte ^utll»^«.

IHit, 21 Hdbiläuußsu.

2898. t?ebu,«len <i H/. ^o«tz,o>-<o H0 1/. s^««lan<l S0 ^/.).

v»r Niud2,nä izt nkon H«r Leiennuu^ von ?rol, >Vi «in murin iln <!«r llunüt^ßverliyzeriiil«

in Uiineuen uöeuzt, «I«F»,nt unä Künütleri^eii in 6c>Iä- und NuntäluoK «.uz^sfüurt.

»»»»«»»»»»»»»«»»»»«»«»«»»»»»»«»««»»«»»«»»«»»»«»»»»«»»«

Mzchnm uucdel
Vorrätig in allen Vuchhandlungen

l>»» MZlGllt». 230 «lll«itl»tüc!i« lilr lilllV!« llitll ü««»r>l> n. I^oll».

«». «X» L«it«ll, Hill»»,!, von X, », FcUrßtter, Lr»«ct>. 8 U^ «I«,. In I^«l».

,»»H ,«b. !i. 10.—, tu 2 L<i«. z«b. li. 12.20. llntl«rlud»re,i L»«t»llHU>«U

H««^»t»r»» nrxl 6«« M«u«cdlio!i«il I>«d«u«, mu»IIl>1l»H Mu»ti. ,»» <l»ir

^«^elxlol» I»VV. ü!u ü»Ieuä»riuw untt >'»oli»<:dl»»«d>icl> Nr^«<l«lm»un.

Vl»««u» r>. 1,«d«»», »»» V«lF»oz«Qd«it u, L«^«u»»rt. IIiuHbuctl, ä«i«H«r

b»b«>» »»»»,ä«l ««wo» Vortoil vlrdrt. In t»rd, llm»el!l, 1 ll^.

V»»t»t s«» l»«rl> »«>»«» V»t«iI»»H. v««o!>«ll»t«ri«c!it»«rk!ib«r

O°nt«cl»l»o.tt, 1275 UlllütrlUiun^ll, In 12 t»rd, I^vbä. 12 ll^.

218 LlX> seilen <l»l lllli»lt vi«ld«,lll!i«ier1,ei1il»ill1 Vi. 2?<X> IIIllZtr. ^W

HV«lü>>^l»r»«l»e>» I^«xlll»»l. 3N<>9<>0ür!I«2.I'r»!cii«cbeä«ut»cd'

««z!.'ll»ul«5.'>t»l.-I»l«ill, Vsürterdücder, «lu ?r«m<l»urt«rb. «tc.Ill^ri,

M2»»«b>»«r» ^<l«!»«i««li»>t». ^«>l«V,'oc1i« «in rolotl ilill»tiiit. «»T^

t«»«r5. vi« dilll6»te Ilomandibliotti, 2e»teXntor«n!li!»lb«!t«r.?l»»1,,

I>«r I^»»»« Hrl«i 7V ?l l» ««Itl»«ri«Iit«l>. ?!«!« Utl, zH

1228 8r>, I»t. c,». 320 Illultr, Uriz. u.unmitlo!d»r«t« tto»c!i!«l>t« 6. lri«,«,.

I»l« ^V«It l» I'l>»t<»<si'!»pl>l«». Ulitziiiklpllutolr. In ^»di«t mit «I.

L«it. «». 3000 LI»« er«c!ii«ll^u. K NI, 2U ?t,, ^« I» LI. in «»pp« II, 2.—,

?l<>»p«ilt« äurcd >«sll»»»>! Nilzes Ver!«z. lerü» v.l. ii,»ii«Ln<!i!l>«l<u>u>l«i!.

5cl)ön5te üezcdenke

,,Lr0m>v2886l' von Dr. H. ^lenme^vr."

lüinploblnn 1)«> Ifei°v«ulei<ini! un<I «inü«!n«l> u«rvä»«u ^r»nllli«lt,»er»«ksillull8«ii.

8«it 12 ,1llnr«n «l-pru1>t. >lit nntiiillotleiu Il1nSi'llI>v»«»er bsrßy^t«!!!, unä 6lulureu

von miu6«iv?sltbi^«n Kn,«u«.n<nun^«i! uiit,«!»ol!i«>1«n. ^Vi»»yn3<:n»,ft,!ic:l!L Urosunurs

Ül)«r ^n«s«n6un^ unil ^VirKunß ^rliti» üur Vsrlü^un^. l^i«>1«rll!,^8u in ^potnslißii

uu<1 Hlil>«r»,1v?l^l!«rKll,ncziun^«n. ll«n<l»l-s lll» NKsiu. l>»>. <?»»>l»»,el» H Vl?.

iocben erschien:

Schwedische Kouversatious-Grammatit

zum Schul- und Privatunterricht

von

8«.

vr. Ed. Th. Walter,

U«>M«I» Lellor an der Universilät Luno (Ichwcden),

Lwdb. Ml. 4.60, Schlüssel doiu 8°. tar». Ml. 1.60.

Die LeorlNcher oer McthoXt <«»eve»>rt»o°2«utl umsossen bi« seht «r»l>I!ch. 2»nil<b, tcntsch,

»n»!i!ch. »l»n,»N!ch, )»»l!cn!ch, «eünlicchil«, , «ic»cll»!>»<lch, «»l«II«. ««rtli,«cNsch , ««nllilch.

Hchwclilch. Hpanisch, lurlisch, Nn«»r!!ch. S,e oe„eo » ou« «r«mm»»ilcn, llcincu 2l>rachllhre>>, kell-,

Uebcisetz»»»«- »Nu «»»»cllati»n«düchrrn. «oll,l»ndi<;e Nerze chnisse grolil ^„o Iran!»,

Zu beziehen von allen Buchhandlungen und gegen Einsendung des Zetrags von

Julius chroos' Verlag in Heidelberg.

Verantwortlicher «eoacteur: «corg Wilhelm! in Verlin. ««»»ctton und «izfedilion: Verlin >V., Nansteinstrahe ?. Drucl von Hesse H Vetter in Leipzig



^3 51.

)F" MerNn. den 24. Zecember 1898.

^
'

''^

27. «Illlu^illlß

Lauck 54.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

^-«^-^

herausgegeben von Iyeophil Zolling.

Ztden zonnlllienli tlschelnl eine zlnmmer.

Zu beziehe» durch alle Buchhandlungen und Postämter,

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.
VlerltllMltlti 4 W, 50 »f. «lne Mmmi 50 »f.

Inserate jeder Art Pro 3 gespaltene Petttzeüe 80 Pf.

Agrarische Fragen. Von Paul Ernst. — HuivsrZit? Hxtsnzion, Von Ernst G>,strow (Leipzig). — Literatur und Kunst.

?!nN/l>>4' Wiener Kunst. Von Otto Stoeßl. — Hans von Nülow als Erzieher, Von Georg Thiele. — Feuilleton. Was der

^Nl/U^t.. Nordwind that. Von K. N. Baranzewitsch. — Aus der Hauptstadt. Sauhatz, Von Oklibaii. — Aus den Kunstsalons.

Von 8, — Notizen. — Anzeigen.

Agrarische Fragen.

Von Paul «Linst.

Die Nationalökonomik der Landwirthschaft ist weit

schlechter erforscht und dargestellt als die der Industrie,

theils, weil der mächtige Aufschwung der Industrie alles

Interesse ihr zuwendete und sie als weit wichtiger und

interessanter erscheinen ließ, theils, weil beim Ackerbau in

weit höherem Maaßc technische Kenntnisse erforderlich sind,

als wenn man in der Industrie nationalütonomische Studien

macht. Die Folge war, daß man mechanisch die aus der

Betrachtung der Industrie gewonnenen Lehrsätze und Theorien

auf die Landwirthschaft übertrug uud damit selbst praktisch

manches Unheil anrichtete. Noch heute giebt es große Kreise

von Leuten, welche im Bann dieser so gewonnenen falschen

Anschauungeil stehen. Will mau sicher gehen, so wird schon

am besten sein, wenn man die Untersuchung ganz von vorn

beginnt. Dieser Weg wird schon seit längerer Zeit ein

geschlagen, und ein recht gutes Buch aus dieser Richtung ist

das soeben erschienene von Franz Bensing über den „Einfluß

der landwirthschaftlichen Maschinen auf Volks- uud Privat«

wirthschaft". Sind auch keine großen, originalen Gesichts

punkte und unerhört ueue Resultate in dem Bnche enthalten,

so doch eine verständige Solidität.

Bekanntlich sind wir bei uns in Deutschland hinsichtlich

des landwirtschaftlichen Maschinenwesens weit zurück hinter

anderen Ländern, namentlich den Vereinigten Staaten. Viel

leicht aus diesem Grunde unterschätzt man die Bedeutung,

die auch bei uns die Maschine in der Landwirthschaft hat.

Bensing rechnet ans, daß die bei uns vorhandenen Arbeiter

nur ausreiche» würden, das unter Eultur befindliche Areal

nach der alten Dreifelderwirthschaft zu bebauen, „und daß

gar nicht daran zu denken gewesen wäre, dasselbe nach dem

Norfoltcr Fruchtwechsel, oder gar nach einem Fruchtwechsel

mit starkem Rübenbau zu bcwirthschaften, wenn nicht durch

das Mittel der Maschinen andere Kräfte zur landwirthschaft

lichen Production hätten ausgenutzt werden können". Was

das bedeutet wird klar, wenn man die Berechnung Vensing's

verfolgt, wonach bei der alten Dreifelderwirthschaft für

100 Hectar 2,42 Mann, bei Norfolker Fruchtwechsel 11,10

und bei Fruchtwechsel mit starkem Rübenbau 24,15 Arbeiter

pro Tag nöthig sind. Die ganze ungeheure Productivität-

steigerung auf so großen Gebieten unseres Landes ist also durch

die Einstellung der Maschinen ermöglicht. Daraus geht auch

hervor, daß in der Landwirthschaft nicht, wie oft in der

Industrie, die Maschinen menschliche Arbeit verdrängt haben;

sie haben natürlich oft ihren Platz verändert, aber im Uebrigen

sie nur productivcr gemacht. Lediglich bei der Dreschmaschine

kann man "den Vorwurf erheben, daß sie menschliche Arbeit

überflüssig gemacht' hat. Während früher die Leute in den

sonst beschäftigungslosen Wintermonaten auf de« Tenne zu

thun hatten, ist jetzt die Drescharbeit in ein paar Herbsttage

zusammengedrängt. Das ist, da die landwirthschaftliche Thatig-

keit ohnehin sich auf bestimmte Zeiten concentrirt und andere

leer läßt, eine Verstärkung dieser für den Lohnarbeiter un

heilvollen Tendenz. Es gelingt Bensing auch nicht, diesen

Vorwurf zurückzuweisen.

Zwei andere Vorwürfe, die mau, für gewisse Zeiten und

unter gewissen Umständen, mit Recht, den Maschinen in der

Industrie hinsichtlich ihren Einflusses auf die Arbeiter ge

macht hat, gelten dagegen für die Landwirthschaft nicht. Sie

haben weder den Lohn gedrückt, noch auf die Intelligenz und

Tüchtigkeit des Arbeiters schädlich gewirkt. Die Ursache ist

die Verschicdenartigkeit ländlicher Arbeit. Einführung von

Maschinerie in der Fabrik bedeutet stets Vereinfachung der

Arbeit, in der Landwirthschaft stets größere Complicirtheit.

Beim mechanischen Webstuhl bleibt eigentlich nur eine Auf

sicht des Arbeiters über den von der Maschine geleisteten

Arbcitsproceß übrig; bei der Mähmaschine etwa ist die Arbeit

viel complicirter geworden. Der Mäher mit der Sense hat

außer seiner physischen Thätigkeit nur eine geringe Aufmerk

samkeit nöthig; bei der Maschine fällt die physische Anstrengung

sort, aber zu der bisherigen Aufmerksamkeit kommt noch die

auf das Gespann und auf eine fehr complicirte Maschine,

welche hinter dem Manne arbeitet, deren guten Gang er

nur nach den Geräuschen beurtheilen kann, und die sehr sorg

fältig behandelt werden muß. An der feststehenden Maschine

in der Fabrik kann kaum etwas Außergewöhnliches passiren,

an der auf scholligem Acker gefahrenen fehr leicht. Dazu

kommt, daß in der Industrie ein Mann Jahr aus Jahr ein und

dieselben Handgriffe zu thun hat, in der Landwirthschaft die

Thätigkeit aber abwechselt, und Bekanntschaft mit einer größeren

Anzahl von Maschinen erforderlich ist. Ein Arbeiter, von

dem man so etwas verlangen will, muß höher bezahlt werden

und muß sich auch eine höhere Intelligenz aneignen.

Bedenkt man noch, daß der größte Theil der gesund

heitlichen Schäden, welche das Maschinenwesen in der In

dustrie mit sich bringt, verursacht wird durch die Aufstellung
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im geschlossenen Raum, und daß in der Landwirthschaft

gerade durch die Maschine Arbeiten, die sonst mit Staub-

cntwickclung im geschlossenen Raum geschehen, ins Freie ge

legt werden, wie das Dreschen, so kann man für die Arbeiter

die Maschine im Allgemeinen nur für einen großen Segen

halten. Zur Erhöhung des Rohertrages können die Maschinen

nur zum Theil in der Weise beitragen, wie in der Industrie;

etwa der Daniufpflug, indem er den Boden tiefer aufwühlt

und dadurch bis dahin unbenutzbare Stoffe nutzbar macht.

Zum größten Theil tönncu sie nur so wirken, daß sie voll«

lommcncr und sparsamer arbeiten, etwa die Dreschmaschine,

welche mehr Körner herausbringt als der Hauddrusch.

Bc»si»g bestimmte die auf diese Weise erzeugte Steigerung

des Rohertrages beim Dampfpflug und der Drillmaschine

auf U»°/y, bei der Dreschmaschine auf 15"/„, bei der Hack

maschine auf eventuell 5"/^; bei deu andern Maschinen war

die Steigerung nicht zahlenmäßig zu bestimme». Noch viel

auffälliger aber ist die Steigerung der Reinerträge. Wie

bei allen solchen Berechnungen sind natürlich Abstraktionen

zu Grunde gelegt, die in der Praxis nie vorhanden sind;

und da gerade die Landwirthe vermöge ihrer ganz concreten,

von Fall zn Fall verschiedenen Thätigkeit, eine große Per

achtung gegen alle Abstraction haben, so würden dieselben

wohl energisch gegen solche Aufstellungen Protestiren. Man

darf eben nie vergessen, daß nur die allgemeinen Tendenzen

wissenschaftlich untersucht werden können. In der Praxis

werden diese gekreuzt und wird ihnen entgegengearbeitet

durch tausend feindliche Momente, die unter Umständen das

entgegengesetzte Resultat hervorrufen. Daher muß man auch

bei sehr bedeutenden landwirthschaftlichen Schriftstellern, wenn

sie gleichzeitig Praktiker sind, immer vorsichtig sein, viel vor

sichtiger, als bei dem reinen Theoretiker.

Mit diesem uvis g,u lecteur wird es sehr interessant

sein, eine merkwürdige Zusammenstellung Bensing's über die

Steigerung des Reinertrags bei zunehmender Verwendung

der Maschineric durchzusehen. Als Ausgangspunkt nimmt

er den Fall an, daß in der Wirthschaft nur Häckselmaschine,

Rübenschneider, Oelkuchenbrecher und Getreidereinigungs

maschine existirt; der Reinertrag pro Hectar ist dann M. 1,37.

In Fall 2, wo dieselben Maschinen für Göpelbctrieb ein>

gerichtet sind, steigt der Neinertrag auf M. 4,41. In Fall 3

kommen hinzu Drillmaschine, Düngerstreuer, Kartoffelpflanz

maschine: ^'.'inertrag M 15,74. Dann Hackmaschine: Rein

ertrag M. 20,03. Dann Getreidemähmaschiue : Rein

ertrag M. 20,09. Dann Grasmähmaschine, Heuwender,

Heurechcu: Reinertrag M. 28,29. Dann Dreschmaschine:

Reinertrag M. ,45,73. Dann Rüben- und Kartoffelernte-

mafchine: Reinertrag M. 46,71. Dann Dampfpflug und

Feldbahn: Reinertrag M. 59,76. Wie schon gesagt, ist in

der Praxis die Sache nicht so einfach, wie in der Theorie,

denn da die Landwirthschaft bei uns noch weit zurück ist iu

der Verwendung der Maschineric, so wäre ja dann aller

Nothlage recht einfach ein Ende gemacht, wenn man einfach

die fehlenden Maschinen einstellte. Aber was soll ein Mann

mit hügeligem Terrain mit einem Dampfpflug oder eiucr

Feldbahn, Jemand, der viel Lagcrkorn hat oder keine zu

verlässigen Arbeiter mit einer Mähmaschine, uud wer seine

Arbeiter nur halten kann, wenn er ihnen im Winter auch

Beschäftigung giebt, der kann nur mit einer Göpeldrefch-

maschinc dreschen lassen. Und so läßt sich bei jedem Posten

ein Aber einfügen. Sicher aber liegt trotz alledem noch fchr

viel Schuld an der, wohl durch den Beruf erzeugten, Schwer

fälligkeit der Landwirthe, denn in vielen Fällen ist diese der

einzige Grund, der die Einführung von Maschinerie und der

gleichen hindert.

Es ist ungerecht, wenn man unseren Landwirthe» die

viel thatkräftigercn und energischeren Amerikaner vorhält. Die

Amerikaner haben weit einfachere Verhältnisse vor sich; vor

Allem in de» fraglichen Staaten ein ganz cbe»es und gleich

mäßiges Terrain, abgerundete und zusammenliegende Grund

stücke, die nicht individuell behandelt werden, keine historisch

entwickelten Vorurtheile und Methoden bei ihren Arbeitern,

sie haben eine Elite von Arbeitern, da sie alle Untüchtigen

erbarmungslos verkommen lassen, und so fort. Bei nns ist

Alles weit complicirter und individueller als drüben; in

allen Lebensverhältnissen ist es ja so, und das hat zur Folge,

daß wir gerade in den materiellen Dinge» vielfach hinter

den Amerikanern zurückstehe». Hauptsächlich die stärkere An

wendung der Maschinerie ist es, wodurch die amerikanische

Landwirthschaft der unseligen überlegen ist, denn der Vortheil

der niedrigen oder mangelnden Grundrente wird sicher

mehr wie aufgehoben durch die hohen Löhne und fehr hohen

Steuern und Abgaben; man muß doch bedenken, daß Wege,

Chauffeen, öffentliche Gebäude u. f. f. bei uns längst vor

handen sind, die dort noch gebaut werden müssen, oder erst

vor Kurzem gebaut sind. Zudem muß man nicht vergessen,

daß bei uns in der Grundrente doch auch die Verzinsung

mancher Verbesserung steckt, die im Lauf der Jahre in Ver-

geffenheit gerathen ist, als ein Werk von Menschen aber doch

noch wirkt. Allerdings werden heute die amerikanischen

Productionskosten noch unterboten, durch die günstigen klima

tischen Verhältnissen Argentiniens; aber auch hier wirken

andere Momente, namentlich die Unsicherheit der Ernte

ergebnisse, entgegen. Es ist durchaus nicht' unmöglich, daß,

»achdcm die notorisch vorhandene Ucbcrproductio» in Ge

treide zurückgekämmt ist, sich die Preise auf der heutigen

Höhe halten, bei der die Landwirthe sich schon würden ein

richten müssen. Noch besser wäre es ja freilich, wen» der

Co»s»m sich derartig höbe, daß das, was über deu Bedarf

mehrerer Jahre lang vorhanden war, verbraucht würde:

dann wäre Beiden geholfen, deu Landwirthe» »»d de» Eon-

sumenten.

Voll (Linst Gystrow (Leipzig».

Die socialen Probleme lassen sich im Wesentlichen von

zwei verschiedene» Standpuukten crfaffcu: einem vorwiegend

wirthschafllichcu, causalc», der aus der jüngstucrflofscnen

Entwickelung der Productious« und Vertheilungsformen die

nächstbeuorstchende abzuleiten sich bemüht, und eine», mehr

ästhetisch-teleologischcn, dem die Rückwirkung der ökonomische»

Verhältmffe auf die Persöulichteitcn der in ihnen sich Be

wegenden im Vordergründe steht. Nicht die eine oder andere

Auffassung ist allein berechtigt, sonder» ihre wechselseitige Er

gänzung; die Trennung Beider darf sich nur in Form einer

logischen Arbeitsteilung vollziehen, und in diesem Sin»c

möchte ich a»ch verstanden sein, wenn ich als Hauptucrtretcr

der eminent socialen Richtung Sombart, als Träger der

ästhetischen Ideen dagegen Bücher nenne. Für Bücher ist

der Perlust an Lebensfreudigkeit, der sich als Schatten der

capitalistischen Niesenleistungen einstellte, ein ernstes, immer

wieder von ihm betontes Problem. Die Essays über die

Entstehung der Volkswirthschaft gipfeln in seiner Beleuchtung

ebenso wie die wundervolle Studie „Arbeit und Rhythmus".

Die fortgesetzte Arbeitsteilung zerstört die Möglichkeit einer

Freude an der Vollendung eines Ganzen; die Thätigkeit

mechanisiit sich mehr mid mehr. Die wirthschaftliche» Reac-

tionäre, die sich deutsch-social nennen, ziehen aus dieser That-

sache die Schlußfolgerung: zurück zum Kleinbetrieb. Bücher,

der ein durch und durch fortschrittlicher Kopf ist, glaubt an

solchen Zauber natürlich nicht, und hat uns selber die beste

Darstellung vom Niedergang des Handwcrks gegebe», die wir

besitzen; aber freilich fordert er die Socialrcform, deren

Hauptziel es fein mnß, auf andere Weisc dcm Arbeiter die
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Lebens- und Schaffensfreudigkeit zurückzugeben. Die jüngeren

Socialpolitiker. Bücher an der Spitze, neben ihm Sombart,

Schmöle und Andere, erblicken mit Recht die Möglichkeit

eines solchen Fortschreitens nicht in despotischer Zwangs

organisation, sondern allein in dem echt liberalen Princip

des Genosscnschaftsgedankens, wie er rein wirthschaftlich in

den Consumvereincn seine praktische Durchführung, und in

Oppenheimer's agrarwissenschaftlichen Schriften eine bedeut

same theoretische Ausweitung erfahren hat, während er nach

der im weitesten Sinne ästhetischen Richtung — wobei ich

unter den Begriff des Aesthetischen eben die von Bücher ge

forderte Lebcnsfreudigkeit sehe — am meisten in den gewerk

schaftlichen Organisationen sich durchsetzt, deren Geschichte uns

Schmöle mit viel versprechender Kunst zu schreiben begonnen

hat. Daneben ist aber eine ganz besondere Gruppe von Be

strebungen aus der Mutteilösung des guten socialen Willens

herauskiystallisirt, Bestrebungen, die im engeren Sinne das

sociale Problem ästhetisch erfassen, die der Arbeiterwelt die

geistigen und künstlerischen Errungenschaften unserer Zeit mit

theilen und damit der Persönlichkeit des Arbeiters eine mäch

tige Förderung angedeihen lassen wollen. Unter ihnen ist

die zweifellos bedeutsamste die von England und Skandi

navien uns überlieferte Dniversit^ Nxten«iun. Als bei uns

die ersten Versuche in's Leben traten, dem englisch-dänischen

Beispiele folgend wissenschaftliche Bildung in Arbeiterkreisc

zu tragen, gab es manchen Enthusiasten, der sich die Entfal

tung der Bewegung in den phantasievollsten Farben ausmalte.

Heute, wo die grüßte Universität deutscher Zunge, Berlin,

endlich sich den. Vorgehen von Wien, München und Leipzig

angeschlossen hat, darf man endgiltig sagen, daß die lini-

vei-l'itv I5xt«>8inn in Deutschland ungeheuer mißverstanden

worden ist und sich auf dem besten Wege befindet, lächerlich

zu werden. Und diese bedauerliche Erscheinung ist es, die

ich im Folgenden etwas näher beleuchten möchte.

Jede solche Bewegung wird naturgemäß in jedem Lande

einen etwas anderen Charakter annehmen. Die Eigenart des

Volkes, seines Temperamentes und seiner Anschauungen, werden

ihr diese oder jene Form geben. Es ist ja selbstverständlich,

daß in Dänemark, wo der Classen- und Kastengeist bereits

sehr gemindert erscheint, daß in England, wo bei zwar be

deutenden gesellschaftlichen Abständen doch die Meinungen

sich versöhnlich gegenüberstehen, ganz andere und eben von

vornherein günstigere Bedingungen für die Hochschul-Aus-

dehnnng gegeben waren, als bei uns. Es ist kein Zufall,

daß die socialen Kämpfe in Deutschland mit so zugespitzter

Schärfe den Charakter der Klassenkämpfe angenommen haben.

Der Deutsche ist nun einmal doctrinär veranlagt, er mag

zu einer Partei stehen, zu der er will, und die Schätzung

der Persönlichkeit ist seine schwächste Seite. Welche Erschei

nungen dieser Mangel unter Umständen zeitigen kann, sehen

wir an dem unerquicklichen Bilde Oesterreichs; und wenn

gleich der Norddeutsche in der Werthung des Gegners objec-

iiver und im Kampfe vornehmer ist, als sein hitziger südlicher

Bruder, so hat sich doch auch in jüngster Zeit bei uns ein

bedenkliches Nichtverstehenwollen anderer Anschauungen ein

genistet. Der Gesichtskreis des Deutschen ist eben, wie

Schmöle einmal zu mir äußerte, in der Theorie meist welt

umspannend, in der Praxis aber gleichzeitig stadtvierteleng;

leine Classe vermag es, die Bedürfnisse und Wünsche einer

anderen auch nur leise zu begreifen. Das ist vielleicht über

trieben, aber es enthält sehr viel Wahrheit; und niemals ist

Alles das so in's Licht getreten, wie bei der Verpflanzung

der Volkshochschulbcwegung auf deutschen Boden.

^, ?Ils die Begründung von Volksbibliotheken florirte, sprach

mir in einer Unterhaltung darüber der sehr gemäßigte Natio-

iilllökonom Carl Johannes Fuchs (jetzt in Freiburg) seine

Verwunderung aus, wie unpraktisch, wie förmlich vernagelt

den Bedürfnissen des Volkes gegenüber sich die vom besten

Willen beseelten Obmänner derartiger Unternehmungen zeigten.

Da wird irgend ein möglichst wohlfeiles Local gemiethet;

man denkt nicht daran, daß die Arbeiter es nie besuchen

werden, weil sie nach Erledigung des Zehn- oder gar Zwölf-

stundentages viel zu abgespannt sind, einen weiten Gang zu

unternehmen, womöglich in ein besseres Stadtviertel, was ein

Wechseln des Anzuges erfordert. Vielleicht ist die Form der

Bücheruerleihung dann noch in der nöthigcn Potenz büreau-

kratifch — und man darf sicher fein, nach Kurzem fchon

keinen Arbeiter mehr zu Gesicht zu bekommen. Fuchs er

zählte z. B., daß die Greifswalder Vulksbibliothek zumeist

von Studenten, dann von Kaufleuten und Bürgern, endlich

von Dienstboten, von Arbeitern aber fast gar nicht frequentirt

werde. Kommen dem Betrachter nicht ähnliche Gedanken,

wenn er sich unsere Volkshochschul-Auditorien ansieht?

Centralisation mag für manche Zwecke eine schöne Sache

sein; für Viele ist sie das Verderben. Es giebt politische

Parteien, die sich zu Grunde centralisirt haben, nnd mit der

llniversit^ Nxteu^iun würde es wahrscheinlich ebenso werden.

Durch die Centralisation kommt die ganze Bewegung von

vornherein in eine falsche Bahn. Die Veranstaltungen tragen

den Stempel einer Einladung an die niederen Classen, zu

uns Intellektuellen zu kommen und sich mit gütiger Geneh

migung unsererseits ein paar Brocken zusammenzulesen. So

haben aber weder Engländer noch Dänen die Volkshochschul-

Bewegung aufgefaßt; fondern mit richtigem Blicke erkannten

sie, daß es sich vornehmlich um ein Hinabsteigen in's Volk,

um ein Zusammenkommen und wechselseitiges Lernen handele.

Und wenn man dagegen den schwachen Einwand erhebt, daß

in Skandinavien die Classenunterschiede sehr verwischt seien

und man darum die nordischen Reiche gar nicht in Parallele

zu den deutschen Verhältnissen setzen könne — so darf man

einfach auf England verweisen, wo man im gesellschaftlichen

Leben streng am Standesbegriff festhält, und nur diesen zur

rechten Zeit und am rechten Orte außer Acht zu lassen ver

steht, während man in Deutschland und Ocsterreich eben jeden

Persuch ängstlich scheut, mit der anderen Volksclasse jemals

in Fühlung zu treten. Und dieses Unvermögen, sich den

unteren Classen wirklich zu nähern, zieht sich wie ein rother

Faden durch die ganze deutsche Volkshochschul-Bcwcgung hin

durch. In Verlin scheint man wenigstens die Themata der

Vorträge einigermaßen mit Vernunft und praktischer Ueber-

legung gewählt zu haben. Was man sich in Leipzig darin

zum Theil geleistet hat, spottet jeder Besprechung. Ich ent

sinne mich eines Vortrages, den im letzten Winter der be

kannte Philosoph v. Schubert-Soldern hielt über die „sociale

Bedeutung ästhetischer Bildung". Die Sache war natürlich

sehr gut gemeint; aber unglücklicher konnte das Thema nicht

gefaßt werden. Der Saal war halb leer; Arbeiter fah man

fast gar nicht. Und nun begann der Herr Professor mit

einer Definition des „ästhetisch Wohlgefälligen"! Wenn man

sich auf diesem Wege die Hörer hinauspredigte, so wäre das

wahrscheinlich noch das geringste Unglück. Viel schlimmer

ist es, wenn sie, anstatt wegzuschleichen oder zu schlafen, auf

merken und dann mit ein paar unverstandenen Sätzen be

reichert heinikehren. Dann erfüllt sich der schwerste Vorwurf,

der die Volkshochschul-Bestrebungen treffen kann: nämlich der,

Halbbildung zu verbreiten.

Nun muß ja von vornherein zugegeben werden, daß es

ungemein schwierig ist, die passenden Gegenstände für eine

beginnende Institution, wie die deutsche Hochschul-Bewegung,

zu finden. Aber es giebt doch einen Weg, auf dem sich das

noch am leichtesten und geradesten erreichen läßt, nämlich der

Weg zum Arbeiter selber. Iu München hat man einen leisen

Versuch dazu gemacht. In Norddeutschland, von Leipzig

ganz zu schweigen, ist aber augenblicklich die thörichtc Furcht

vor Allem, was socialdemokratisch sein könnte, so groß, daß

man sich zu diesem Wege wohl nur schwer entschließen wird.

Denn selbstverständlich müssen es die intelligentesten Elemente

der Arbeiterschaft, am besten die Gewerkschaftsbcamtcn sein,
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an die man sich wendet, und in den weitaus meisten Fällen

wird man es da eben mit Socialdemokraten zu thun

haben. Das pflegen im persönlichen Verkehr nun regelmäßig

sehr liebenswürdige und harmlose Leute zu sein; aber die

fixe Idee, man dürfe sie nicht als gleichgeordnet betrachten,

die Boytottidee, hat eben unseren ordnungsparteilichen Staats

hüter schon allzu fest im Garne, Diese Leute können aber

allein wissen, was den Arbeitern an geistiger Kost geboten

weiden darf, ohne Verdauungsbeschwerden zu befürchten. Sie

kennen die Lectüre der Arbeiter; sie wissen, welche Bücher in

den Gewerkschaftsbibliothcken am meisten verliehen weiden

und Aehnliches mehr. Es ist ja zu beachten, daß in diesen

Bildungsstufen locale Differenzen die Regel sind: ein Arbeiter,

der eingeschworener Genosse ist, wird doch einen ganz anderen

Gesichtskreis haben, wenn er ein paar Jahre die „Leip

ziger Volkszeitung" des Herrn Schönlank gelesen und zu

verstehen versucht hat, als wenn er sich mit der gröberen

Kost der „Sächsischen Arbeiterzeitung" begnügen mußte. Auch

die Zugehörigkeit zu Gewerkschaften oder Gewerkvereinen ist

von nicht zu unterschätzendem Einflüsse. Die gewerkschaft

lichen Arbeiter bilden geistig die Elite ihres Standes; sie

haben vor allem Anderen auch einen weiteren Blick als die

Genossen, die sich ihre Nahrung in geistiger Hinsicht nur auf

lärmenden Volksversammlungen oder in phrasentriefenden

Flugschriften holen.

Nun meine ich durchaus nicht etwa, daß man bei den

Hochschul -Veranstaltungen vor Allem der Socialdemokratie

eine Verbeugung machen sollte. Die Wissenschaft steht über

jeder Partei; und wenn die Socialdemokratie manchmal ver

kündet, daß wahre Wissenschaft immer zum Socialismus führe,

so hat dieser Agitationstrumpf viel weniger ernsthafte Be

deutung, als etwa die entsprechende ultramontane Behaup

tung. Man hat für die IInivei-5it^ Extension häusig den

Grundsatz proklamiren wollen, öffentliche Angelegenheiten

streifende Vorträge seien auszuschließen. Das ist natürlich

stark übertrieben und undurchführbar; dann müßte man sich

eben auf jene Forschung zurückziehen, deren die katholische

Kirche sich so oft rühmt: die rein historische, möglichst weit

entfernt von der Gegenwart. Solche Scheuklappen sind un

würdig. Aber das Richtige steckt doch darin: daß man es

entschieden vermeiden müßte, etwa geraden Wegs zur Attacke

auf den Socialismus loszugehen. Damit würde man den

Zweck des Ganzen von vornherein umdeuten. Sicherlich muß

reicheres Wissen allmälig zu einer selbstständigeu Kritik der

revolutionären Phraseologie in Nrbeiterkreisen führen; denn

wenn auch heute die geistige Elite der Arbeiterschaft social-

demokratisch denkt, so ist doch ihr Wissen ein einseitiges, ihr

mit Rücksicht auf einen bestimmten Endzweck eingehämmertes,

und wir erleben es ja in diesen Tagen, daß die weitest-

blickenden Vertreter der socialdemokratischen Ideen, die Voll-

mar, Bernstein, Heine offen den Feldzug gegen die alten

rothen Phrasendreschereien eröffnet haben, lind sicherlich

wird es die Elite der Arbeiterschaft sein, die ihnen folgt.

So wird auch die Bereicherung des Arbeiters mit geistiger

Bildung ihn auf diesen Weg weisen; aber das ließe sich

wohl durch nichts besser abschneiden, als wenn man heute

die Hinvei-8it)' Extension als Kampfmittel gegen den Socia

lismus protlamirte. Darum sollte die Berührung acuter

politisch -socialer Fragen vermieden weiden. Auch noch aus

einem anderen, ästhetischen Grunde. Wir wollen eben dem

Arbeiter mit den Hochschulcurscn etwas Anderes bieten, als

seine Parteiversammlung, seine Tageszeitung ihm bieten kann.

Wir wollen ihn hinüberführen auf jene Gefilde, wo der

kleine, gemeine Lebenskampf aufhört, wo die Erforschung der

Welt um uns und in uns zuni Selbstzweck wird, wo die

reinste und höchste Begierde, der Wissensdurst, allein herrscht.

Die Stunden, die der Arbeiter in den Hörsälen der Hoch»

schulcurse zubringt, sollen eine gewisse Weihe haben. Er soll

hier eben gerade über das Alltägliche hinausblicken lernen;

er soll empfinden, daß es auch noch andere Fragen giebt,

als die des Coalitionsrechtes und des Wahlgesetzes, und soll

diese anderen Fragen in ihrer Größe und Reinheit schauen.

Ich glaube durchaus nicht, daß man damit zugleich die Allein

berechtigung der naturwissenschaftlichen Fächer ausspreche:

warum sollten die Geisteswissenschaften jene Wirkungen nicht

üben können? Nein, bis in unsere Tage herab möge auch

die geisteswissenschaftliche Forschung berücksichtigt, dem Volke

vermittelt werden; man kann dabei sehr wohl das Aufwerfen

acuter Tagesfragen umgehen, dafür liegen schon einzelne

glänzende Beispiele vor. Ueberdies hat sich in München er

wiesen, daß gerade die geisteswissenschaftlichen Curfe am

meisten belegt wurden — die Periode des Wohlgefallens am

schönen naturwissenschaftlichen Experiment ist eben nicht mehr

— aber es hat sich ebenso vor zwei Jahren in Leipzig er

wiesen, daß die Berührung noch schwebender Fragen, wie

Lamprccht sie durch eine maaßlose Glorificirung der gesummten

Politik Bismarck's einschließlich des Socialistengesetzes sich

leistete, die Arbeiter schaarenweise hinaustreibt und das Unter

nehmen geradezu lahmlegen kann: seit jenem Abende hat die

Hörerzahl der Leipziger Vorträge nie wieder die vorher üb

lichen Zahlen erreicht.

Diese Gefahr birgt aber vornehmlich der Einzelvortrag

in sich, und er ist es überhaupt, der die Hochschulbewegung

in falsches Licht setzt. In München, wo Alles am rationellsten

gehandhabt wird und man sich dafür durch 49 "/^ Arbeiter

in der Zuhörerschaft belohnt sieht, ist man schnell genug

von den Einzelvorträgen abgegangen. In Leipzig hält man

leider daran fest. In München hat man ferner eine Auf-

stufung der Eintrittspreise geschaffen, und das ist sehr lobens-

werth. Denn sonst erlebt man es, wie in Berlin, daß

Officiere, Studenten, Techniker, Kaufleute den Saal füllen

— nur nicht Arbeiter. Den Arbeitern aber, und auf sie

müssen wir immer wieder uuser Augenmerk richten, dürfen

wir, ich sage: dürfen wir keinen Einzelvortrag bieten.

Davon hat der Arbeiter gar nichts. Er hört ein paar

neue Dinge, behält davon ein paar wirre Brocken, und mehr

nicht. Gerade von dem Geiste der Forschung verspürt er

dabei keinen Hauch. Das ist uur möglich in längeren, 4 bis

8stündigcn Kursen, wo ein ganzes Wissensgebiet systematisch

aufgerollt und durchgenommen wird. Hier offenbart sich ihm

schon etwas von der Strenge und Größe wissenschaftlicher

Problemstellung; hier fühlt er das Walten der Methode, die

Schritt für Schritt zur Weitung der Erkenntniß führt. Und

darauf kommt es zunächst an. Wissenschaft, Forschung,

Geistesarbeit — das sind dem Arbeiter heute fast ganz un

faßbare Dinge, von denen er keine Vorstellung hat. Ist er

ruhig und bescheiden, so blickt er mit einer gewissen Scheu

darauf, ist er lärmend und roh, so höhnt er darüber. Ge

rade das Eigenartige der Wissenschaft, das ^e ne sais c^uoi

der geistigen Arbeit, das sie auch in ihren scheinbar lang

weiligsten Dctaillirungen ewig von der Muskelarbeit trennt,

das muß ihm langsam zum Bewußtsein kommen, und daraus

kann dann eine geläuterte Bewunderung der wissenschaftlichen

Thätigkeit, und der Drang, sich ihre Ergebnisse soweit als

möglich anzueignen, hervorgehen. Wir wollen das Volk nicht

vollpfropfen mit Kenntnissen, sondern der ethische, der er

zieherische Werth des Wissens muß in den Vordergrund

treten; die Hochschulbestrebungcn sollen nicht bloß einen

Unterricht, sondern eine besondere Form der Volkserziehung

schaffen.")

Daß wir damit den focialen Knoten entwirren helfen, ist

unbestreitbar, aber es ist ebenso verkehrt, in der Univei-Zitv

Nxten8ic»n nun etwa die Lösung der socialen Frage zu erblicken.

Diesen Fehlgriff in der Ausdrucksweise — denn nur das kann

*) Vgl. Nevue diene, Heft 19: I/I6<?a1 »ocialiste lie I'iuztruo

tiou ints^lllle Mi- ^V. l'uuillse. Ich unterschreibe die dort gegebenen

Erörterungen durchaus nicht alle: sie enthalten aber dach genug Bc-

nchtruswerlhes, um auf sie liinzuweisen.
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man annehmen — hat Schmoller bei seiner einleitenden

Rede gethan. Er sagte, es seien weniger die Vermögens-

unterfchiede, als die Ungleichheit im Genüsse der Culturgüter,

die die sociale Frage verschärften. Das glaubt doch Schmolle!

selbst nicht. Ich habe hier weder Raum noch Lust, die

Wurzeln der socialen Frage bloßzulegen; das Hauptmoment

liegt doch wohl darin, daß mit einer rasenden Entwickelungs-

geschwindigkeit eine völlig neue Clasfe im Staatsleben, das

Lohnarbeiterthum, entstand, während die Formen der Ver

waltung sich nur wenig veränderten: daß so stark wie noch

niemals in der Geschichte zwischen ökonomischer Basis und

politisch-rechtlichem Ueberbau eine Verschiebung eintrat; daß

der langsam erwachsene Kapitalismus nun unvermittelt rasch

ein Proletariat zeugte, das sich alle Lebensformen und

Lebensbedingungen, die außerhalb der reinen Lohngrenzen

liegen, erst selbst schaffen muß. Man darf sehr energisch

bestreiten, daß das Erfurter Programm der rechte Wegweiser

dazu sei; die Thatsache selber schafft man nicht aus der

Welt, und ebensowenig den Umstand, daß sie den Arbeitern

als^Dogma eingeprägt ist. Versucht man ihnen klar zu mache«,

daß es nicht so sei, so stößt man sie vor den Kopf; und

will man ihnen gar einreden, mit Hochschulvorträgen solle

und tonne die sociale Frage gelöst werden, so erregt man

den Verdacht, es sei wieder einmal auf eine Einschläferung

mit Zuckcrbrödchen abgesehen, und damit hat man dann

schon das ganze Spiel verloren. Warum überhaupt eine

Auseinandersetzung über die Motive unserer Bewegung? Auch

die Bestgemeinte wird bestenfalls von indifferenter Wirkung

sein; meistens wird sie aber wohl Schaden stiften.

Wenn man die jetzige Form der Ninvergit,^ ^xteulüoii

auf Alles das hin betrachtet, was ich hier kurz darzulegen

versuchte, und was nicht bloß meine private, sondern die

von sehr Vielen getheilte Meinung ist, so wird man zu

dem Schluß kommen, daß noch Vieles anders werden muß,

wenn überhaupt erst die Grundlage zu gedeihlichem Wirken

gewonnen weiden soll. Wie ich schon Eingangs sagte: in

Berlin hat die ganze Sache den Punkt erreicht, wo sie nahe

daran ist, lächerlich zu werden. Denn wenn das Auditorium

die bereits erwähnte Zusammensetzung aufweist, lauter Leute,

die neben wissenschaftlichem Intcrcsfe doch zumeist die Er

wartung eines gewissen iiaut ^out getrieben hat, der pikante

Reiz des Bildes, einen bedeutenden Gelehrten mit einem ihm

ganz neuen Publicum umgehen zu sehen; und wenn beim

Verlassen der Stätte durch alle Unterhaltungen der rothe

Faden sich zieht: es war gut, daß nicht mehr Arbeiter da

waren — verstanden hätten sie's doch nicht! — dann verfällt

eben die Bewegung der bittersten Ironie, denn sie wird zur

Komödie. Warum es so gekommen ist? Weil man sich

scheut, die unumgängliche enge Fühlung mit den in Betracht

kommenden Kreisen zu nehmen. Weil man Alles mit einer

Geste vornehmer Herablassung behandelt und die akademische

Würde nicht alteriren will. Unsere Docenten sollten erst

einmal die Voltshochschulcurse in Dänemark sich ansehen —

dann würde es wenigstens zur reinlichen Scheidung kommen;

denn ich bin überzeugt, daß dann Mancher, der heute mit

macht, sich nicht würde entschließen können, soweit hinab

zusteigen — zum Schaden des Ganzen aber wäre das sicher

nicht. Das klingt hart, aber es ist leider wahr. Dem

Einzelnen erwächst kein Vorwurf; nur fehen wir eben wieder

einmal im grellsten Lichte, wie man sich in seine Kasten-

vorurtheile eingepuppt hat und nun nicht heraus kann, beim

besten Willen nicht.

Die IInivei'Zitx Nxtsnziun ist die beste Art für den

akademisch Gebildeten, in die sociale Thätigkeit einzutreten.

Sie sollte ein unveräußerlicher Bestand unseres Culturlebens

weiden, wie es heute die deutsche Volksschule ist. Welche

Formen sich im Laufe der Zeit entwickeln werden, das ist

nicht unsere Sache. Eine so mächtigen Bedürfnissen ent

sprossene Bewegung wird sich ihre geeigneten Formen schaffen,

wenn man sie nur Anfangs in's rechte Geleise leitet. Ich

fasse die Sache durchaus nicht so auf, wie man es wohl oft

hört: unser Gewissen müsse uns zu dieser Bethätigung

treiben; denn wir seien verpflichtet, den arbeitenden Massen,

die uns die Muße zur Geistesarbeit ermöglichen, von dem

Errungenen ein Stück zurückzuzahlen. Das klingt sehr schön;

aber es macht die Bewegung doch nur zu einem Abzahlungs

geschäft, zu einer nothgedrungenen Salvirung des Gewissens.

Und das soll sie nicht sein. Nicht in die Vergangenheit,

sondern in die Zukunft blicken heißt es; nicht Gründe, fondern

Zwecke beseelen uns; weil wir mitarbeiten wollen an dem

Emftorringen der unteren Voltsschichten, weil wir davon die

gedeihliche Zukunft unseres Volkes überhaupt abhängig

glauben — darum treiben wir Universum Nxten^iou. Es

ist noch sehr fraglich, ob die Lohnarbeiter uns die Muße

zu unferm Schaffen geben, ob nicht im Gegentheil ein gut

Theil der Geistesarbeiter so hart und härter ringen muß

um seine materiellen und idealen Güter; aber selbst wenn

es so wäre, so brauchte uns das Gewissen noch nicht sehr

zu schlagen, denn der Einzelne ist nicht schuldig an den

Verhältnissen, in denen er lebt. Nein, eine That des freien,

bewußten Wollcns verrichten wir; und an dasselbe Wollen

müssen wir appelliren, wenn wir unsere Ideen in weitere

Kreise des Gelehrtenthums und der Künstlerschaft tragen.

Was wir empfangen haben, es fei so viel es wolle:

nicht zurück wollen wir es geben — sondern weiter.

Meratur und Aunst.

Wiener Knnft.

Von Vtto Stoeßl,

Jeder Gang durch die Stadt Wien, selbst der Ein

heimische fühlt das, gewährt in den verschiedensten Gegenden

die Reize eines wunderbaren architektonischen Bildes, wechselnd

in den Einzelheiten und doch in der Totalität eine lieb

liche, feine und vornehme, südlich reiche, anmuthige, doch nicht

kraftlose Gliederung und gemeinsame Grundstimmung auf

weisend, die den verschiedenen Stilen jene Einheit des

Wienerischen giebt. Der Grundton bleibt immer die Barocke,

in die großen Barockzeiten der Baukunst fällt der histo

rische Aufschwung des einstigen Wien, und so stehen einige

Bauten dieser Zeit — und nicht bloß die auffallendsten

Monumentalgebäude an den wichtigsten Centren —, die diese

Hauptmelodie mächtig und wohlklingend durchführen. Man

braucht nur irgendwo in der innern Stadt herumzugehen,

um plötzlich vor diefem ernsten und wieder zarten Stil zu

stehen; diese gedrehten Säulen mit goldpruntenden Heiligen,

diese unsagbar schwer belasteten, herkulischen Karyatiden, oder

wenn sich der Blick öffnet, diese in Gärten stehenden gelben

Schlösser jener glänzenden Zeit oder die schlanken, groß

gewölbten und bei aller Complicirtheit so ganzen und ge

schlossenen Kirchen, vorzüglich die Werte des Fischer von

Erlach überraschen immer wieder. Und selbst die Bauten

einer frühern Zeit, die in der Gothit ihren adäquaten Aus

druck fand, haben einen anmuthigeren, wohlklingenderen

Charakter, die Stephanskirche, Maria am Gestade sind so

wundervolle Beispiele dafür. Die folgende Zeit bis in unsere

Jahre hinein brauchte sich keineswegs exact an die Stil

vorschriften der gegebenen Herrlichkeit zu halten, um dem

Charakter des Stadtbildes treu zu bleiben, die großen fremden

Baumeister, die , herkamen, mußten nur das Wiener Leben

lebend durchfühlen, um in ihren Werken sich ihm innig an

zuschließen und zu fügen, so daß das Griechenthum Hanscn's,

die Gothit Schmied's in Werten Ausdruck fand, die durchaus
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nicht der übrigen Baustimmung widerspreche», sie vielmehr

in anderer Ausdrucksform reizend uariiren. So geht man

über den Ring in einer neue«, modernen, ganz und gar nicht

historischen Wiener Straße an den Bauten der verschiedensten

Stile vorüber, die dem überschauenden Auge doch die Anmuth

eines gemeinsamen Ausdrucks bieten. Aber an der großen

Bcmthätigkcit, namentlich der privaten, der letzten Jahre merkt

man nun doch eine gewisse Nathlosigkeit und Ermüdung, in

der Wiederholung jener ewig alten und immer nur in Einzel

heiten veränderten Stilformen, die mm weder den Erbauer

noch den Besitzer oder Beschauer ganz befriedigen wollen.

Man griff zur deutschen Renaissance, man brachte störende

Elemente in die Reinheit der Nenaissanceformen und eben der

Bnruckgeschmack, der herrschende, wurde bei Nutzbauten, die

ohne große Kosten hergestellt, den Bedürfnissen einer großen

Bewuhnerzahl durch bedeutender Höhe, Fassungsraum, Billig

keit entsprechen müssen, zu angeklebten Stuckzierden ver

wendet, das Ganze mit einigen werchlosen, unpassenden und

unverhältnißmäßigen ornamentalen Phrasen entstellt, so daß

sich gerade die großen Zinshäuser, die durch ihre Massig

keit wider ihren Willen monumental wirken müssen, als

enorme Sünden gegen den guten Geschmack darstellen, weil

sie die Gesetze des Nutzens und Zweckes mit einer Stilschön

heit verbinden wollten, die sich gerade für diese Zwecke nicht,

oder eben wieder nur geuialen Baumeistern und unter be

deutenden Kosten ergiebt. Der Barockstil ist eben der Prunk

stil für jene zwar monumentalen, aber durchwegs aristo

kratischen Bauten einer vergangenen aristokratischen Zeit, die

in hohen Sälen den Schmuck wie die Traditionen der Ver

gangenheiten sammelte, nicht für die Nutzbauten einer ärmeren

Bevölkerung, zudem ist die materielle Cultur so weit ge-

schrittcu, daß jede alte Stilform der größten Umänderungen

und Erneuerungen bedarf, ihr entgegenzukommen, was wieder

nur ein Baugenie, kein Handwerkergehirn leisten kann. Die

Hausherren der großen Miethhäuser können aber diese geniale

Arbeit nicht bezahlen, sie wenden sich an die Bauhandwerker

und diese glauben mit historischen Reminiscenzen und Schul

phrasen am besten zu dienen; so entstehen diese widerlichen

Verzerrungen, die ein Stadtbild von solcher Anmuth selbst in

den reichsten Straßenzügen entstellen. Die ganze eine Hälfte

der Ringstraße ist eine solche schreiende Geschmacklosigkeit.

Die neue materielle Cultur, die sich aus dem neuen Wissen,

neuen Bedürfniffcn, neuen Baumaterial, kurz aus dem neuen

Charakter der Menschen und ihres Lebens ergab, fordert

einen adäquaten, neuen Ausdruck, fo einfach, klar, zweck

entsprechend, wie es in der Vergangenheit etwa die Barocke

war, einen Ausdruck, dessen Sprache eben so leicht und ver

ständlich zu erlernen und zu sprechen ist, daß der große

Künstler sich seiner zu den höchsten Acußerungen einer Per

sönlichkeit, wie der gewöhnliche Durchschnittsarchitekt für seine

einfachen Zinshäuser, mit der gleichen Leichtigkeit und Sicher

heit bedienen kann. Dieser neue Stil ist auf dem Wege.

Ihn suchend gericthen natürlich einige Starrköpfe auf die

absonderlichsten Wunderlichkeiten, aber er entsteht sozusagen

ohne den Einzelnen, oft gegen ihn. Bewußt herausfinden

mag ihn vielleicht einer oder der andere geniale Künstler,

unbewußt wird ihn die Zeit selbst wachsen lassen, aus ihrem

Boden, in ihrer Luft, aus ihren innersten Bedingungen, mit

unfehlbarer Kraft.

So kämpft bei jeder Wanderung in jedem Stadtviertel

Altes und Neues, Noch einmal fcheint sich die ganze, cou-

scruntiue, bedeutende Bauvcrgangenheit Wiens in jenem

naturgemäß an den Traditionen auf's Festeste haltenden Theil

zu sammeln und gleichsam ein Denkmal ihrer Größe und

Schönheit hinterlassen zu wollen: die kaiserliche Burg, deren

Ausbau nach den Plänen Fischer's von Erlach zur einen

Hälfte vollendet, nunmehr wohl den Abschluß jener Regieruugs-

bauten bedeutet, die in de» fünfzig Jahren des gegenwärtigen

Herrschers die neue Stadt Wien ausdrücken sollten, und ohne

es zn wollen noch einmal in einer großen und weitertönenden

Harmonie die alte Stadt sammelten. Die verschiedenen,

an Alter und Stil so mannigfachen Theile der Hofburg

wurden durch Pläne Fischer's von Erlach, des genialsten

Schöpfers der specifischen Wiener Barocke, zu einem Ganzen

vereinigt, in dessen Bild natürlich die Barocke gewaltig vor

schlug. Er führte nur das Centrum durch. Jetzt hat man

einen Seitenflügel nachgeschaffen, der nach einem Gedanken

Semper's von Hasenauer gebaut wurde. Ein weiter, hoher,

säulenreicher Bogen führt von der alten Hofburg über einen

freistehenden, früher als Privatgarten des kaiserlichen Schlosses

benützten Platz zur Ringstraße, gegenüber der Front dieses

Tractes liegt das eine Hofmuseum, auf der andern Seile

foll ein symmetrischer Bogen folgen, so daß dann in Huf-

eisenform etwa die „Burg" mit diesen beiden Flügeln den

„Heldenplatz" mit den Statuen der Feldherren Prinz Eugen

und Erzherzog Karl umfassen und den Durchblick auf die

beiden Mufeen und das Monument der Kaiserin jener Epoche:

Maria Theresia, gewähren soll. Derart bildete dann das

Gebäude der Hofburg und die Museen das Centrum, uo»

welchem uach rechts und links die Ringstraße mit ihren

weiteren Monumentalbauten sich angliedert. Der eine Flügel

(zu der Vollendung des zweiten wird es ja noch einige Zeit

brauchen), ist nun außen so gut wie fertig und zeigt jenen

prachtvollen, groß stilisirten Zug der Vergangenheit, würdig

seinen Zweck und voll Schönheit seinen geistigen Inhalt aus

drückend. —

Geht man ein paar Straßen durch, so kommt man zur

„Wien", jenem berüchtigten Flüßchen, mit dessen Ueberwol-

bung Wiens moderne, neueste Bauperiode beginnt. Hier setzt

sofort ein neuer Stil und eine neue Zeit ein. Blickt man

nur auf diese mächtigen Wölbungen, die erst in Holz vor

gebaut, dann in langsam anwachsenden Quadern nachgeführt

weiden, so hat man in diesen Arbeiten schon den Ausdruck

neuer Werke, neuer Technik, neuer socialer Lage, der sich aus

dem Dunkeln, Unbewußten zu hoher Gewißheit steigert, wenn

man draußen in den dichtbevölkerten, armen Vororten, wo

selbst die neuen Häuser nicht mehr die Heuchelei der Stil

phrasen haspeln, sondern nackt, arm, kahl starren, beini An

blick der vollendeten Stadtbahn das volle Bewußtsein einer

neuen Zeit, Arbeit, ueuen Stils für neue Bedürfniffc, neuer

Ausdrucksformen für neue sociale Verhältnisse. Die Stadt

bahn zieht einen großen Ring, der draußen an der Donau

und au den waldigen Ausläufern der Berge beginnend in

mächtigen, modern-chclopischen Bogen, so schlank, als kräftig,

so einfach, als fchön durch die ganze vor ein paar Jahren

der alten angegliederte neue Stadt, durch die vereinigten Vor

orte bald als Hoch-, bald als Straßen-, bald als Tiefbcchn

geführt ist. Hier ist der monumentale Ausdruck unseres Zeit

alters! In diesen Bogen «Eisenconstructionen, über denen

Abends die weißen Bogenlampen ihren weißen Schimmer

gießen, die realistische Form der materiellen Cultur mit einem

mystischen und doch wieder seltsam modernen Reiz überfluthend.

An den eigentlichen Architekturen dieser Stadtbahn hat der

bedeutendste Baumeister Wiens und vielleicht einer der be

deutendsten Architekten überhaupt, Otto Wagner, stilschöpfe

rische Meisterstücke geschaffen, fast mit unbewußter Genialität.

Nicht Reinheit im Einzelnen, sondern die größere Reinheit har

monisch zusammentönender Stilformen fuchte er bisher. Mehrere

seiner entzückenden Stadthäuser und vor Allem seine Pracht

volle romische Villa, in welche sogar manche englische (und

auf diesem Umweg indische und japanische Elemente) ein

spielten, führten diese immerhin nur für den einzelnen genialen

Künstler, nicht für die ganze Epoche bedeutenden Versuche

köstlich durch. Und Otto Wagner hatte die Ertenntniß, ich

weiß nicht, ob als der Erste, daß sich der moderne Baustil,

unser Stil, der unserer Zeit und unseres Lebens, der heutigen

Cultur und der heutigen socialen Bedürfnisse, weder historisch,

noch eklektisch entwickeln kann. Die Anwendung des Eisen?

^
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als vorzügliches Baumaterial, fast schon zur Hälfte sich mit

em Stein in die Herrschaft theilcnd, vielleicht ihn noch mehr

einschränkend, crgiebt einen neuen Grundcharakter: den des

schlanken, schmalen, geflügelten, weithinwirkenden. Dazu

kommt sowohl das gesteigerte Bedürfnis nach Licht, dem die

erhöhte Anwendung des Glases mit seiner immer mächtigeren

Technik entspricht. Kurz aus diesen technischen Elementen

bildet sich der neue Baustil, aus diesen Elementen fand ihn

Otto Wagner. Seine Stadtbahnhöfe sind Muster dieser Art,

die den höchsten Nutzen, die äußerste Zweckmäßigkeit mit der

höchsten Treue erfüllend, auch ihre eigenste Schönheit gewinnen.

Wie decorativ wirken, ohne unmittelbar decorativc Absichten,

diese weißen, strahlenden Gebäude mit ihrer sparsamen Orna

mentik, mit ihren flachen Dächern und ihrer wundervollen

Durchsichtigkeit! Die Stilformen der Renaissance bilden den

formalen Untergrund, auf dem sich ein völlig neuer Stil auf«

baut. Früher folgte das Kunstgewerbe dem Baustil, jetzt

scheint der Baustil dem Kunstgewerbe zu folgen, das diesmal

früher und leichter die neue Technik und die neuen Bedürf

nisse erkannte und erfüllte. Es giebt genug Starrköpfige, die

das nicht einsehen wollen und sich vor der „englischen Krank«

heit" (denn mit Recht wittern sie diese auch in diesen Archi

tekturen, wie Otto Wagner zu seinem Privatvergnügen wieder

die reizendsten Möbelentwürfe ausführt) bekreuzen, sie passe

nicht für Wien, für Wien, die große Barockstadt. Eine

Stadt laßt sich nicht historisch pietätvoll absperren und unter

Glas verschließen. Nicht lange wird es mehr dauern, und

der Barockstil wird der jüngeren Architektur überhaupt bereits

ziemliche Schwierigkeiten machen. Derlei Befürchtungen wecken

aber die Frage, ob Wien für den neuen Stil tauge. Das

ist noch nicht genug entschieden, in dem gegenwärtige Kampf

des österreichischen Mnseums mit den Kunstindustriellen, der

zwar äußerlich beendigt scheint, aber es kaum in Wahrheit

sein dürfte, konnte diese Angst wohl berechtigt auftreten.

Im Jahre 1«62, anläßlich der Londoner Weltausstellung,

erkannte die Regierung mit Schmerzen, wie zurückgeblieben

das fähige, östcrreichifche Kunsthandwerk und sein Export hinter

dem englischen sei. Dort war man stilbildend gewesen und

hier hatte man ewig in der Vergangenheit herumgetappt.

Diese Erkenntniß führte zur Gründung des Österreichi

schen Museums unter Eitelberger, der, völlig der ge

eignete Mann, in kurzer Zeit Bedeutendes leistete und auf

das österreichische Kunstgewerbe ungemein anregend und be

fruchtend wirkte. Der Erfolg zeigte sich bald praktisch, der

österreichische Export stieg bedeutend und in manchen Dingen

tonnte Oesterreich die Concurrenz mit England aufnehmen.

Dies hatten natürlich auch fofort die Kunstgewerbetreibenden

erkannt und einen Verein gebildet: den sogenannten Kunst«

gcwerbeucrein, der in engster Fühlung mit dem Museum stand

nnd diesem seine Förderung verdankte. An die kleinen Meister

ward gar nicht gedacht hierbei, aber die großen Industrielle!!

wurden unterstützt und gefördert. Der Aufschwung war enorm.

Die Weihnachtsausstellungen, an denen sich das Museum

officiell als Hauptueranstalter betheiligte, indeß der Kunst-

gewerbeucrein als Gast ausstellte, florirten, und Teutschland

organisirte nach unserem Muster überall mit dem größten

Erfolge verwandte Institute. Kaum hatte man diesen An

schluß an England mühsam erreicht, den man nun hätte

thätig ausnützen sollen, als man sich auf's Ohr legte. Das

ging nun einige Jahre, bis man endlich das beständige Sinken,

ja das Aufhören aller Bestellungen aus dem Auslande

(namentlich aus dem Balkan) merkte. Zudem war nun ein

neues Geschlecht herangewachsen, die Presse war erfüllt von

den Darstellungen über „englischen Stil" und vorgeschrittene

Privatleute bezogen bereits ihre Möbel direct von England.

Merkwürdiger Weise hatte nun die Regierung doch einen

richtigen Einfall. Sic schickte den jetzigen Unterrichtsminister

mit dem Hofrath Scala nach England, um sich über die

Sache z» informiren, Oesterreich hat nämlich nicht gar zu

viel zu verliere«! Die Folge dieser Reise war die Um

gestaltung und Belebung des Oestei reich ischen Museums durch

Scala, der, diesmal der Geeignete, zum Director ernannt

wurde. Was dieser Mann in einem Jahre für das

Mufeum, für die Stadt und die gesummte Industrie ge-

than hat, läßt sich noch nicht einmal übersehen. Vieles

ist in seinen Wirkungen noch nicht einmal aufgegangen.

In seiner ersten Ausstellung ließ er bei den vorzüglichsten

englischen Meistern Möbel ankaufen und stellte diese, sowie

die andern kunstgewerblichen Gegenstände des Auslands aus.

Der englische Stil machte Furore. Die Herren vom Kuust-

gewerbeuerein sahen sich in ihre» „altdeutschen", „Louis X VI.".

„Empire"-Zimmern :c. sehr bedroht. Nun finden sich ja

immer für edle Thaten Helfershelfer. Auf einmal entdeckte

man die Feindschaft des englischen Stils. „Hier ist einmal

nur Barock." Scala wurde ein Agent der Engländer, man

krümmte sich unter der „englischen Krankheit", man wehrte

sich — scheinbar ästhetisch, in Wahrheit sehr materiell. Denn

der neue Director dachte nämlich wirtlich an die Förderung

des Gewerbes, nicht der paar Industriellen. Er stellte die

englischen Muster den kleinen Tischlern, gerade diesen bisher

unterdrückten und beherrschten, zum Copiren zur Verfügung,

fo daß fowohl unter das Publicum der neue Geschmack leicht

eindrang, — dicsc Eopicn nach den besten englischen Origi

nalen waren immer noch besser und wertvoller, stilcchter, als

die altdeutschen Wallren der Großindustrielle!!, — als auch

die kleinen Meister durch unmittelbare Bestellungen gefördert

wurden, die sich immer noch besser bezahlten, als ihre Liefe

rungen für die Fabrikanten. In ihren „heiligsten Interessen"

geschädigt begannen nun diese Herrn Industriellen einen

Sturmlauf gegen den Director, dessen definitives Refultat ab

gewartet werden muß.

Auf dem Gebiete der Malerei und Plastik bestehen die

neuen Bestrebungen recht gut und mit bedeutendem, äußeren

Erfolg. Vor drei Jahren haben die jungen modernen Maler

sich von der „Genossenschaft", oder der „Handelsgenossenschaft"

der Alten emcmcipirt und stellen jetzt auf eigene Faust, sogar

in einem neuen, eigenen Bau, der „Seccssion" aus. Ihr

Verdienst in Sachen des neuen Geschmacks gegenüber den

faulen, gewinnsüchtigen, geistig armseligen Bestrebungen der

„Alten" ist unleugbar. Mau braucht nur im Geist das

Facit ihrer Ausstellungen mit dem der früheren Jahre zu

vergleichen. Ein Verdienst darf sie in Anspruch nehmen,

endlich, wenn auch spät, den rückständigen Kunstgcschmack zuni

Großen vorwärts getrieben zu haben, vielleicht mag sie hoffen

auch die eigene Production an den großen Beispielen der

fremden Meister zu beleben, denn ihre eigenen Leistungen sind

denen des Auslandes keineswegs ebenbürtig. Ihr schrankenloses

Lob begann aber schon in der öffentlichen Controverse um

ihr neues Heim. Wieder muß man an die guten Intentionen

denken, um nicht maßlos im Tadel zu werden, maßloses Lob

aber verträgt dieser Vau gewiß nicht. Olbrich, ein Schüler

Otto Waguer's, baute ihn; seine Stimme rieth ihm, seiner

Gesinnung gemäß, von allen Traditionen abweichend, einen

schönen Zweckbau iu seinem eigensten Stil und mit geringem

Kosten- und Zeitaufwand zu bauen. Solche neue Experimente

sind Ausländern im Auslande auf's Schönste geglückt. Horta's

„^liüscm cku ?euple-, Hancar und Erespin in Brüssel,

Guimard iu Paris, Otto Wagner, von dem wir früher

sprachen, in Wien, Morris in London, Voyscy ebenda haben

in dieser Weise modern stilgründend gewirkt. Die Intentionen

Olbrich's waren gut, seine Leistung ist zweifelhaft und würde

eher durch Aufrichtigkeit im Tadel, als durch Maßlosigkeit

im Lob gewinnen. Er mußte einen billigen, nützlichen Bau

in kurzer Zeit fertig stellen. Drei Schwierigkeiten! Dazu

sollte es ein Künstlerheim sein, also auch schön wirken und

schon in seinem Aeuheren die Bestrebungen seiner Besitzer

ankündigen. Hier lag der Ährnpuntt der Aufgabe. Hier ist

der Architekt gescheitert. >^>! Bau schwankt traurig zwischen
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Monumentalbau und Kunstzelt, zwischen Tempel und Jahr-

marttskiost, zwischen Unsterblichkeit und Provisorium. Große

Geberden, atavistische Details und wunderliche uorclassischc

Reminiscenzen stieben malerische Wirkungen an, wo sich die

architektonischen versagen. Das Gebäude will ein anderes

sein, als es sein kann, mehr bedeuten, als ihm gegönnt

ist, ausdrücken, was ihm versagt ist. Was die Ausstellung

selbst betrifft, ist sie im Innern ausgezeichnet decorirt,

prächtig angeordnet. Der Innenraum versöhnt unbedingt

mit dem mißglückten Aeußern, er ist tadellos im Arrange

ment, voll glücklicher decoratiuer Einfälle. Die Bilder selbst?

Die Oesterreicher beherrschen ihre Ausstellung, ein begreif

licher Egoismus, der aber bedauerlich wird, weil das Fremde,

das sie zugelassen haben, uns so viel Sehnsucht „uach noch"

macht. Sie selbst haben im besten Falle gutes Mittelmaaß,

wie immer. Sie haben im neuen Geschmack sich überall

umgesehen und das Verschiedenste probirt, sie haben „rechts"

und „links" genialt, sind Naturalisten und Romantiker,

Symbolisten und Pointillisten, was man will, sie können

Vieles und im Ganzen wenig, von Keinem hat man das

Gefühl einer großen in sich ruhenden Eigenart, die mit

ihren Mitteln, wie ihren Zielen völlig im Reinen, ihre klaren,

einfachen, nothwendigen Werke producirtc. Das hat man nur

in den Nebenzimmern, wo die Sachen der fremden Meister

stehen, wie Anders Zorn und Khnopff. Es ist ja verzeihlich

und begreiflich, daß die Wiener doch in ihrem eigenen Hause

die Ersten sein wollten. Aber dann mußten sie das heuchle

rische Princip der „alten" Genossenschaftler anwenden, dem

Publicum vorzulügen, es gäbe draußen nichts Besseres. Für

ihre aufrichtige, große Ehrlichkeit, für ihren guten Geschmack,

für den Eifer um die großen Künstler und um die echte

Kunst muß man ihnen danken. Dies Verdienst ist kritisch

und vielleicht für die Zukunft fruchtbar, wenn man auch

ihnen nicht das Unrecht thuu darf, sie mit ihren Meistern

zu vergleichen.

Hans von sülow als Erzieher.

Von Georg Chiele,

Hans von Bülow's geistreiche Wittwe, bekanntlich ehedem

als Fräulein Marie Schanzer eine Zierde des Meiuinger

Hoftheaters, ist rüstig bei der Arbeit, den brieflichen Nach

laß ihres Gatten zu sichten und herauszugeben. Die beiden

ersten Bände, die Bülow als Schüler und Kritiker behandeln,

durften wir an dieser Stelle anzeigen; der eben erschienene

dritte Band, die Jahre 1855—64 umfassend, sind gewidmet

nicht mehr dem Werdenden, sondern dem Gewordenen und

Gereiften, vor allem Bülow dem Erzieher. Und zwar dem

Lehrer des Stern'schen Conscrvatoriums — dem Erzieher

des Publicums und dem Erzieher der — Kritik. Eine Er

gänzung findet diese Publicatiun in der gleichzeitigen Ver

öffentlichung des Bülow -Liszt'schen Briefwechsels durch die

bekannte Musikschriftstellerin Fräulein Lina Ramann*), also

die Briefe, die Meister und Jünger miteinander wechselten.

Sic spiegeln einerseits ein überaus interessantes Stück Zeit

geschichte wieder. Sie bringen zugleich andererseits die grund»

verschieden gearteten Individualitäten Beider in aller Schärfe

und Klarheit zum Ausdruck. Die überlegene Ruhe und Welt-

Weisheit, das vornehme Maß, der edle Friedensgeist, die un

vergleichliche Liebesfülle des Einen, wie das leidensvoll be

wegte, leidenschaftlich-impulsive Wesen, die nie versagende

Kampfeslust und Schlagfertigkeit des Anderen, welcher sich

mit den Waffen eines glänzenden Witzes und schneidenden

Sarkasmus gegen Jeden wendet, der Vcrständniß und Be-

geisterung für seine Ideale, für seinen über Alles geliebten

Meister insbesondere nicht theilt; so daß er in der unbedingten

Hingabe an das von ihm als schön und wahr Erkannte, bei

aller Großmuth und Opferfreudigkeit des Herzeus, auch kleine

und große Rücksichtslosigkeiten nicht scheut — sie treten mit

greifbarer Lebendigkeit vor uns hin. Aus dem Verhältniß

des Schülers zum Lehrer und umgekehrt wollen diese fran

zösisch geschriebenen Briefe verstanden sein. Der Altersunter

schied, die Ehrfurcht vor dem Meister, die ungeachtet aller

Geläufigkeit ihm doch fremdere Sprache legen der Unmittel

barkeit von Bülow's Ausdruck hier und da Fesseln an, die

erst der zur vollen Selbständigkeit gereifte Künstler abstreift.

Prachtvoll sind auch die ebenfalls französisch abgefaßten Briefe

von Liszt, dem bekanntlich die Sprache der Diplomatie im

schriftlichen Verkehr geläufiger war als die „Sprache des

Herzens", wie er das Deutsche zu bezeichnen pflegte, und das

er im mündlichen Verkehr ebenso vollkommen beherrschte. 7 ,

Nun also Bülow als Lehrer, der die von seinen» Clavier-

meister Liszt empfangenen Anregungen und dessen Unter

weisungen in seinem Geiste fortzupflanzen sucht. Zunächst

als Lehrer am Stern'schen Conservatorium in Berlin. Leider

kam er da in ziemlich unerquickliche Verhältnisse, die sein

impulsives Wesen noch ungemütlicher machte. Beweis dessen

die von Marie v. Bülow mitgetheilten Briefe an Julius

Stern, den Gründer und Inhaber besagten Conscrvatoriums.

Nu» ein bezeichnendes Pröbchen daraus! „Indem ich zu

vörderst," schreibt Bülow an seinen Director, „gegen den

bureaukratischen Ton, in welchem Sie als qu»«i „Vorgesetzter"

plötzlich wieder einmal mit mir zu reden belieben, meinen

bescheidentlichsten Einspruch erhebe, gestatte ich mir, zunächst

Ihre Aufmerksamkeit auf eine Thatsachc zu lenken, die ich

nöthigenfalls mit mannigfachen, unwiderlegbaren Zeugnissen

bekräftigen kann, nämlich: daß ich das Interesse Ihres In

stitutes bisher stets so gewissenhaft im Auge behalten, daß

ich unter Anderem mein persönliches Interesse demselben unter

geordnet, ja zum entschiedenen Nachtheile z. B meiner

künstlerischen Carriere aufgeopfert habe. Im Uebrigen scheint

es mir, als ob ich die Tendenz jenes Abärgerungssystems,

das Sie in jüngster Zeit gegen mich eingeschlagen haben,

erriethe. Doch werde ich nicht dein Zeitpunkte vorgreifen, wo

manches Unausgesprochene klar zu werden hat. Ich kann

z. A. in diesem Augenblick mich noch nicht darüber erklären,

warum ich Ihrer Appellation an meine „Loyalität" keine

Folge geben kann und muß mich bescheiden, daß — Sie —

mich gegenwärtig — für — einen — illoyalen — Menschen

— austrommeln lassen." Das ist doch sehr entschieden, aber

nicht allzu scharf, wenn man Bülow's unermüdlichen Eifer,

womit er seinen Lehreiberuf erfüllte, in Anschlag bringt.

Wie ernst er es damit nahm, beweisen die gewissenhaften und

eingehend motivirenden Censuren über seine Schüler, die nicht

bloß die technischen und musikalischen Fähigkeiten der ihm an

vertrauten jungen Musiker behandeln, sondern auch deren allge

meine Bilduug, Charakter und Zukunftsnussichten erörtern. Da

heißt es einmal: „Aber auch nur zur einseitigen Ausbildung

dieser Anlage bedarf es eines ernstlichen und energischen Willens,

über dessen Vorhandensein bei Herrn K. ich mich bis jetzt noch

nicht vollkommener Gewißheit erfreue. — Herr K. scheint

mir zu den Individuen zu zählen, die sich sprung- und ruck

weise, nicht Schritt für Schritt entwickeln*). Befähigung zu

schwungvollem Vortrage, zur Durchführung klar concipirter,

künstlerisch nach außen wirkungsvoller Intentionen mit den

entsprechenden Mitteln ist ebenfalls vorhanden. Haltung der

Hand, Anschlag sind zu loben. Der letztere ist kräftig ohne

Härte, vermag sich auch in den dclicatesten Nuancen des

piano zu bewegen. Die Haltung des Köpers beim Spielen

— ein sehr wichtiges Moment, das die alleraufmcrksamstc

*) La Mar«. : Briefwechsel zwischen Franz Liszt »nd Hans v. Bülow.

— Briefe von H. v. Bülow, herausgegeben von Marie v. Bülow.

3. Band. Beide Werl« im Verlage von Breilkopf <K Hartcl in Leipzig.

') „Das Resultat bleibt die Hauptsache", fügt Bülow einer ana

logen Bemerkung gelegentlich hinzu.
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Beachtung verdient — ist an Herrn K. als eine männliche,

ruhige, sehr rühmenswerth. Schlaffe, matte Haltung des

Körpers oder geschäftig bewegliche theilen dem Vortrage, der

mit diesen Untugenden behafteten Individuen diese gleichfalls

mit, und machen ihn unkünstlerisch. Für manche meiner

Schüler hielte ich militärischen Exerzierunterricht für eine

unerläßliche Propädeutik zu ihren clavierspielerischen Studien."

Und ein andermal in einem etwas mephistophelischen Tone:

„Fräulein M. erfreute mich nur sieben Mal (bei 17 Lo

tionen) mit ihrem Besuche, verschwand am 10. Mai, wo sie

die ihr zum Studium angerathenen Musikalien zum so und

so dielten Male nicht mitbrachte. Bei dem Vortrage des

Mendelssohn'schen Stückes suchte ich der jungen Dame die

widerwärtige Süßlichkeit des Vortrags und die lächerliche

Sentimentalität eines den musikalischen Inhalt interftretiren

wollenden affektiven Mienen- und Geberdenspiels abzu

gewöhnen, und zwar nicht ohne Erfolg. Gerade bei Mendels-

fohn'scher Musik kann man clauierspiclende Damen am

Sichersten zu einem gesunden und verständigen Spiel zwingen,

weil bei diesem Genre am ungenirtesten und haarsträubend

sten edle Einfachheit zu gemeiner Trivialität herabgezogen

wird. Fräuleiu M. hat recht hübfches Talent, auch einen

gewissen, virtuosen Aplomb, der ausbildungsfähig ist, wenn

gleich er jetzt noch etwas allzu Primitives hat, und kann eine

vortreffliche Salonspielerin, auch Clavierlehrerin werden.

Von der getadelten Ziererei und Aftereleganz verspreche ich

sie, sobald sie nur meinen Unterricht wieder besucht, in

kürzester Frist gründlich zu heilen."

Nach allen Richtungen hin entwickelte er neben seinem

Lehreiberufe eine unermüdliche, fieberhafte Thätigteit, welche

die Kräfte seines zarten Körpers beständig überanstrengen

mußte, "liie woi'Iä's n-orll 13 clune dv it« invalid — der

bekannte Ausspruch drängt sich seiner Wittwe in den Sinn

bei Betrachtung der Bülow'schen Thätigteit jener Jahre.

Nicht eindringlich genug kann sie wiederholen, daß ein

Leidender die schweren Kämpfe für die gute Sache auf dem

Berliner Boden zuerst zu bestehen hatte, ein durch des Lebens

Mühsal in allen ihren Gestalten fortwährend Erregter, Be

drängter. „Auf diesen Umstand ist wohl vor Allem die Heftig

keit der Form seiner Angriffe oder seiner Abwehr zurück

zuführen. Diese Heftigkeit war für ihn selbst am verhängniß«

vollsten, da die Anfechtbarkeit der Form die Meisten,

namentlich im Augenblick der ersten Betroffenheit, übersehen

ließ, wie unanfechtbar recht er in der Sache selbst gehabt, so

vor Allem mit der kategorischen Forderung, daß einem neuen

Kunstwerk mit Achtung zu begegnen und der Weg zu dessen

Verstandniß in ehrlichem Bemühen zu suchen sei." Daß dies

von den Tonangebern der damaligen Berliner Kritik oft nicht

geschah, daß das ihr „unbequeme neue musikalische Leben

erdrückt" weiden sollte, diese sich in unzähligen Symptomen

fortwährend aufdrängende und jede Bemühung erschwerende

Thatsache erhielt Bülow in einem Zustande chronischer Er

bitterung, aus der heraus die so oft gerügten „Ausschreitungen"

wohl zu erklären sind. „Darum, weil die Berliner sammt

ihrer Kritik 20—30 Jahre hinter der Kunstgeschichte her-

stolziren, haben sie nicht das Recht, mit ihrer Langsamkeit zu

Prunken; darum, weil ein Künstler in seiner Großartigkeit

und Tiefe ihnen zu fremd erscheint und von ihren bequemen

Sinnen nicht verstanden wird, steht es ihnen nicht zu, ihn

in den Koth zu treten, wie sie es mit Rich. Wagner teil

weise gethan, oder ihn von oben herab, gleich einem Schul

knaben anzusehen, der mit unerhörter Arroganz die Stellung

eines Lehrers beansprucht" — sagt die Neue Zeitschrift für

Musik, und schildert damit den Boden, auf welchem Bülow

fast zehn Jahre lang mit Riesenkräften zu kämpfen hatte.

„Allerdings", fährt sie fort, „wird das Ausgezeichnete sich

selbst Bahn brechen zu aller Zeit und selbst unter den un

günstigsten Verhältnissen. Aber dem Künstler, der solch' Aus

gezeichnetes leistet und geleistet hat, ist es nicht einerlei, ob

er 20—30 Jahre lang mit dem Elend und der Verzweiflung

kämpfen muß." Freilich geht Bülow's Wittwe zu weit, wenn

sie den Gegnern die „Gerechtigkeit in der Sache selbst" ab

zustreiten scheint, denn Bülow war ein Heißsporn, der oft

über's Ziel hinausschoß. In seiner Kritik wie in der Polemik.

Daß er zum mindesten Liszt als Componisten gewaltig über-

übcrschätzte, ist heute allen Einsichtigen klar, wie es ihm selbst

in späteren Jahren klar wurde. Er gesteht z. B. in einem Briefe:

„Ich habe mich eben unterfangen, mich zu „häuten", reifer,

musikalischer zu werden und zu letzterem Resultate allerdings

wesentlich zu „entzukünfteln". Mit Vergnügen lasse ich es

mir gefallen, wenn man es mir mit Bezugnahme auf frühere

geräuschvolle Schwärmerei als Charakterlosigkeit auslegt, daß

ich z. B. heute das vollkommenere Ideal der „symphonischen

Dichtung" in Mendelsohn's Ouvertüren zuHebriden. Melusine,

Meeresstille verehre. Doch muß ich mich begreiflicher Weise

dagegen verwahren, daß man das mir angedichtete Renegaten-

thum auf mein Schülerverhältniß zu Großmeister Franz

Liszt ausdehne."

Die lange Kette von Zwischenfällen, welche des jungen

Bülow heiße Kämpfe mit der Presse während der Jahre seiner

„Knechtschaft in der Berliner Eandmetropole" — wie er sich

später ausdrückte — kennzeichnen, einzeln zu verfolgen und

Glied für Glied mit allen jeweiligen Umständen hier wieder

zugeben, mag den Leser dieses Buches reizen. Uns genüge die

Thatsache, daß alle derartigen Zusammenstöße ausschließlich

in der Begeisterung für Kunstwerte, niemals in Verteidigung

der eigenen Person, eigener Erfolge ihren Ursprung hatten.

Es dürfte kein Fall bekannt sein, in welchem Bülow sich

seiner selbst wegen ereifert, ja auch nur gerührt hätte. Es

ist charakteristisch, wenn er kurz nach seinem ersten außer

ordentlichen Erfolge im Leipziger Gewandhaus (31. März

1857) einen Freund beglückwünschend schreibt: „Bald nach

Deinem Siege in Groß-Paris habe ich in Klein-Paris einen

erfochten, der mir allerdings nicht so viel Ehre macht, wie

Dir der Deinige — ich habe nur meine Person durchgcbracht,

Du Kunstwerte." Man braucht nur die Programme der

drei ersten, von Bülow, Laub und Wohlers Ende 1856

veranstalteten Triosoirsen zu lesen, sie zu vergleichen mit

den bis dahin in Berlin üblich gewesenen, um die tief

einschneidende Bedeutung von Bülow's Wirken daselbst,

vom ersten Augenblick seiner Ansiedelung an, zu würdigen.

Sehr zutreffend schreibt er an einen Wiener Kritiker:

„Schon lange hat es mich gedrängt, Ihnen, im Namen

jüngerer hiesiger Musiker zugleich, ein Wort der Bewunderung

zu sagen über die Verdienste, welche Sie sich um eine Kunst

kritik erworben haben, die nicht als Hemmschuh, als bloß

verständig verneinendes Princip der Entwickelung gegenüber

tritt sondern das Leben der Kunst in warmer Förderung

begleitet. Wie sehr vermissen wir hier am Orte eine solche

Wohlthat! Lieber einen süddeutschen Vandalismus mit einem

Organe wie das Ihrige zum Gegengewicht, als diese all

gemeine, nur in die Breite, nie in die Tiefe sich erstreckende

Halbbildung von Leuten, die entweder nur rückwärts oder

gar nicht vom Flecke gehen! Die Schlimmsten sind im

Grunde Diejenigen, welche nebenher gehen. Es würde mich

zu endlosen Expektorationen hinreißen, wollte ich es versuchen,

Ihnen eine das Einzelne berührende Schilderung von den

Verhältnissen hier zu geben, die plump und bleiern jedes

Streben belasten, so sehr dieses auch auf einer allgemein an

erkannten Basis in der Vergangenheit fußen mag. Es wird

unsäglich lange dauern, bevor hier Schumann zu einer einiger

maßen gerechten Würdigung gelangt — und welcher Schritt

dann noch zu Berlioz und Liszt! Die Leipziger officiellen

Musitzustände sind ideal im Gegensätze zu den hiesigen."

Aus dieser Verdrossenheit und Kampfstimmung heraus, die viel

Krankhaftes hat, begreifen und entschuldigen sich denn auch

Bülow's unqulllificirbare Ausfälle z. V. gegen den trefflichen

Kritiker der Bossischen Zeitung Dr. Gustav Engel. Da schreibt
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er ihm einmal: „Sic haben sich neulich in Ihrer Kritik über

meine letzte Soir6c zu einer Expectoration über eine Clnvier-

sonnte von Liszt hinreihen lassen, von der ich zu glauben wage,

daß Sic selbige in der Hitze der Parteileidenschaft geschrieben

haben und bei ruhiger Ueberlegung jedenfalls, was die Form

anlangt, heute schon bereuen. Es würde mir nie einfallen, mich

persönlich über die Mißhandlungen, die man meinen schwachen

Leistungen von Seite Ihrer Herren College« angedeihen läßt,

zu beschweren — allein wenn Sie (mit Hinzunahme aller

Mittel ohne Unterschied) über Werke, die einer durchaus

edlen und reinen Richtung angehören, bei einmaliger Audition

in einem alles Maaß und Ziel der erlaubten Polemik über

schreitenden Tone den Vortheil der Presse dazu mißbrauchen,

das Publicum aufzureizen, wo möglich zu Thätlichkeiten gegen

den der Kritik mißliebigen Künstler anzuspornen, so tragen

ßie den Kampf auf ein Gebiet hinüber, in welchem man

nach einer anderen als der Waffe des Wortes sich umsehen

muß. Ich glaube, daß Parteiwuth Sie augenblicklich ver

blendet hat, aber zugleich, daß Sie einen genügenden Fond

von Rechtlichkeit und Ehrlichkeit noch besitzen, um ungerechte

Aufwallungen, hervorgerufen durch die Ansteckung blinder

Bosheit, nicht für ein objectiues Kunsturtheil zu halten. Oder

sollten Sic wirklich vermeinen, ein einmaliges Hören sei hin

reichend für ein Urtheil ohne Widerruf, noch dazu bei einem

so combinirten und tiefen Werke, wie die Sonate von Liszt?"

Der „angerempelte" Kritiker antwortete sehr würdig, indem

er Bülow's Schmähbrief abdruckte und in ruhigstem Tone

nachwies, daß er das betreffende Musikstück längst sehr genau

kenne. Auch bei anderen Gelegenheiten zog der cholerische

Musiker den Kürzeren. Seine geistvolle Mutter berichtet in

einem Schreiben ihrer Tochter von einem sehr stürmischen

Berliner Concerte, wo diesmal die Zunge mit Bülow durch

ging: „Es dauerte bis 10 Uhr. Es war ziemlich voll. Hans'

Spiel wurde sehr applaudirt. Die Ideale mäßig, worauf

stark gezischt wurde. Da trat zu unser Aller Entsetzen Hans

ganz vor an's Orchester und sprach laut: „Ich bitte die

Zischenden, den Saal zu verlassen, es ist hier nicht üblich,

zu zischen!" Du kannst Dir den Eindruck denken. Allein

wenige Augenblicke darauf stand Hans mit dem Taktstock in

der Hand am Pult und dirigirte das nächste Stück, als sei

nichts vorgefallen. Prinzeß von Preußen verschwand aus

ihrer Loge, da es eben 9 Uhr war, wo sie zum Thee em

pfängt; Prinz George blieb im Hintergrund. Es lag eine

ängstliche Schwüle auf der Versammlung; man erwartete

eine Explosion, die jedoch nicht erfolgte. Lohcngrin, die Milde

und Strauß wurden vielmehr sehr applaudirt und man ging

aufgeregt, aber ohne Weiteres nach Hause. Kroll fiel fast

in Ohnmacht denn was Hans gcthan, war unerhört

nnd unstatthaft. Er ist aber ganz vergnügt und hat vou

Glück zu sagen, so weggekommen zu sein; die Kritiker werden

cs aber schon nachholen. Kreuz-, Volks- und Nationalzeitnng

sollen bös sein, die Voß, die ich eben las, geht glimpflich

genug darüber hin. Wenn nicht meistens Frcibillets gewesen,

so wäre es auch nicht so gegangen, besonders nachdem Prin

zeß fort war. Das Orchester ging unter seiner Leitung

vortrefflich. Daß die Menschen sich so häßlich anfeinden,

so unschön sprechen, schreiben, handeln, um der Kunst des

Schönen, Harmonischen willen!" Und später berichtet

sie: „Hans' Concert, das ich Dir beschrieben, hat schlimmere

und nachhaltigere Folgen gehabt, als ich damals ahnte. Er

ist mit einer Erbitterung, Haß. Neid und Gemeinheit ange

fallen und verfolgt worden, von der man sich keine Vor

stellung machen kann, wen» man cs nicht erlebt hat; und

noch hört es nicht auf, gestern war ein Schmähartikel in der

Zeitung. Noch vor seinem Eoncert hatte er versprochen, im

Tomchorconcert zu spielen, am 22. Es war bekannt, daß

man ihn auspfeifen, ihn beschimpfen wollte. Freunde, wohl

meinende anonyme Briefe Uo» allen Seiten: er solle zurück

treten. Er that es nicht, spielte zwei große Lachen von Bach

und Beethoven auswendig, schöner als je — und es gescha!»

nichts, was insofern vorauszusehen war, als ein durchaus

vornehmes, elegantes Publicum und ein mehr geistliches Con

cert dazu keine Gelegenheit bot, Wie mir Bock sagt, war

es so voll, weil die Erwartung eines Sccmdals Viele hinein

gelockt hatte. Eine öffentliche Abbitte an das Publicum, die

er thun sollte, worum er beschworen wurde, that er natürlich

auch nicht." Und Bülow selbst meldet einem Freunde:

„Nächsten Sonnabend spiele ich in der „von mir" ent

würdigten Singacademie als Beigabe znm Domchorconccnc

zwei Stücke von Bach und Beethoven. Da das Berliner

Publicum in jeder Nummer jeder Zeitung täglich gegen mich

aufgehetzt wird, und zwar mit den unverblümtesten Phrasen:

mich bei jedem persönlichen Auftreten gründlich auszuzischen,

so bin ich ein wenig gespannt auf das Benehmen Sr. Majestät

des Pöbels am nächsten Sonnabend." Schließlich kam Bülow

als Erzieher des Publicums noch sehr glimpflich davon, nnd

als er nach München übersiedelte, wo ihm Wagner eine

Stellung neben sich geschaffen hatte, war das Bedauern der

Berliner Kunstfreunde nnd — Kritiker allgemein.

Ueber Wagner selbst erfahren wir aus den Briefen,

welche die Damen v. Bülow und Ramann herausgeben, nicht

viel Neues, wie denn überhaupt die biographische und musil

geschichtliche Ausbeute sehr gering ist. Bülow war ein viel

zu unruhiger Kopf und immer von seinen Nerven geplagt,

um sich mit langen Schilderungen aufzuhalten. Sogar Liebes-

werben, Vermählung und Hochzeitsreise mit Cosima Liszt hinter

lassen nur geringe Vriefzeugnisse, z. B. an Freund Richard

Pohl. „Hast mich erfreut, erheitert durch Deinen zwölf Seidel

langen Brief im Stil von Moet u. Chandon. Trinke morgen

auf Deine Gesundheit! „Origineller Kerl, der Bülow mit

seinem Polizeipapiere." Habe kein Anderes mehr, bekommst

das letzte Gar^on-Couvert. Also: Morgens früh 8 Uhr An

kunft des künftigen, bei Empfang dieser Zeilen bereits wirk

lichen Schwiegervaters, um 11'/., Uhr Trauung in der katho

tischen Kirche, um 1 Uhr OHeuner clinatoire, um 6 Uhr

30 Minuten Abfahrt. Um 3 Uhr Nachmittags, Mittwoch

den 19., Ankunft in Baden-Baden. Willst Du uns abholen?

Willst Du der Erste sein, der den Schmetterling als Puppe

wiedersieht? Würde mich ungeheuer freuen. Seit gestern

Vorderrusse geworden, von meiner bisherigen Heimathlosig

keit entbunden. — Kann jetzt singen:

Mein Vaterland heiß! Preußen

Auf, öffnet alle Schleuhen

Des Jubels :c.

Donnerwetter, Dein Brief hätte mich von Jedermann

sonst geärgert, von Dir sehr aufgefrischt; stimme für Ab

druck im vierten Heft der Anregungen für „Eheversprechen

und Dienstbotenwahl". Uebrigcns erwarte ich noch eine Ari

„Wimen" von Dir, ein Epithalamium: zu singen auf dem

Bahnhof vor einem Coupee zweiter Classe. Wehmüthig ge

denke ich der Seufzer, welche in jedem Hotel jeder Kellneriui

mir entlocken wird: „Gurion — gewesen". Und nach der

Hochzeit: „Bin übrigens in der That glücklich — wenn ich

an die Möglichkeit einer anderen Heirath für mich als diese

denke, so wird mir empörend abgeschmackt zu Muthc! Meine

Frau ist mir so vollkommen Freundin, wie sich's fast nicht

idealer vorstellen läßt. So — Hab' keine Minute mehr. Dir

gehört mein letzter Gurion federstrich! Du Ruue!" Viel

weniger mittheilsam werden andere Erlebnisse behandelt, z. B.

die stürmische Tannhäuser-Aufführung in Paris, der Bülow

als Adlatus Wagncr's beiwohnte, nnd noch hieroglyvhischcr

die Katastrophe Wesendonck in Zürich und die Bicberichcr

Drangperiodc, wo Bülow dem großen Freunde Alles opferte,

seinen „Frohndienst", seine Nerven und sogar sein Eheglück.

„Meine Stimmung muß Dir unerklärlich sein, vielleicht gar

erkünstelt erscheinen," schreibt er damals an Pohl; „Du weiß:

eben nicht, was Alles um mich und in mir vorgegangen ist.

Ich habe mich selbst, meine eigene Individualität durch stt-ic
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Hingabe an so und so viele Personen uerloren — ,dcr red

liche Finder wird gebeten' :c. Jetzt bin ich weder mir noch

Anderen was nütze. Zeit muß vergehen, Zeit voll Pause»,

bevor ich mich irgendwie sammle und leime." Und als ihn

Raff ein Jahr spater fragt, ob er wieder in Bieberich „ur°

gemüthliche" Erholung suchen werde, antwortet Bülow dem

Arglosen, er sehe diese Voraussetzung „für mehr als Ironie,

für bitteren Hohn an. So sclauisch ich mich unterthan fühle

illen den Werten, die mir hoch und heilig stehen: einen ge

wissen Freiheitsdrang in Bezug auf meine Perfon habe ich

noch nicht unterdrücken können. Wo ich dem werde zu seinem

Rechte verhelfen können, dahin wandere ich, wenn ich wandere

— also nicht in die Nähe eines Mock- Olymp," Den

Schlüssel zu diesen halben Andeutungen findet der Leser am

besten in den werthvollen „Erlebnissen" des armen W. Weis-

heimer, der neuerdings von den Wagnerianern sehr schlecht

gemacht wird, der aber doch schlicht und sachlich über Wagner

die Wahrheit sagt, sogar mit allzu viel Discretion. Die

Briefe von Minna Planer, Wagner's erster Frau, die, au

sicherer Stelle aufbewahrt, zu ihrer Zeit erscheinen sollen,

weiden Weisheimer's Mittheilungen bestätigen und Bülow's

Andeutungen ergänzen. Mit der Frau v. Bülow verweigerten

Herausgabe der Bülow-Wagnerbriefe, die man in Wahnfried

beliebte, wird die volle Wahrheit und Klarheit höchstens ver

zögert, aber gewiß nicht vereitelt.

Nachdruck ««rdoltn.

Feuilleton.

Was der Nordwind that.

Vun U, 3. Varanzewitsch.

Es war Weihnachtsabend. Am Tage vorher halte der Wind dichte

Wollen vom Meere helgeweht, und der Schnee fiel in weichen Flocken.

Am Morgen war es aber plötzlich lalt geworden. Ter Wind kam nun

von Norden, Auf den Tüchern der Häuser glänzte der Schnee wie eine

silberne Necke; die Fensterscheiben hatten sich mit den artigsten Mustern

verziert, von den Täcbern hingen feste, durchsichtige Eiszapfen, und der

Nordwind, dieser rothbiickige , gute Junge, blies unbeirrt weiter, indem

er sich über die stöhnenden und murrenden Fußgänger lustig macht, die

mit rothen Nasen und über die Ohre« gezogenen Kragen eilig über die

Straßen liefen. Im Centrum der Stadt, in den hellerleuchteten Straßen

hielt sich der Bursche noch in den Grenzen des Anstandes. Er war so

gütig, den wohlhabenden Leuten nur leicht das Gesicht zu kitzeln. Aber

gegen die Armen, und besonders in den Vorstädten, war er geradezu

ohne Erbarmen. Wenn ihm ein Mann in dünner Jacke, mit zerrissenen

Schuhen in den Weg kam, dann rannte ihn der lustige Geselle mit

solcher Gewalt an, daß der Aermste laut aufstöhnend in der Schenke

seine Zuflucht suchen mußte; sah er einen Betrunkenen, der johlend mit

unsicherem Schritt nach Hause strebte, dann nahm er eine Hand voll Schnee

vom Dach und warf sie ihm in den offenen Mund. Natürlich verlor

der Arme das Gleichgewicht und fiel mit dem Kopfe gegen einen Zaun.

Und das ist dem guten Gefellen gerade recht, er pfeift und heult und

eilt im Schneegestöber weiter, sieht in alle Schornsteine hinein, dringt

in alle Ritzen, tnistert in den alten Mauern und bläst in alle unge

heizten Ecken noch mehr Kälte hinein. Endlich werden ihm seine

Schelmenstreiche langweilig. Er wird still und sinnt nach. Er findet

doch wenig Spaß darin, arme und betrunkene Menschen erfrieren zu

lasse«. „Nun will ich 'mal einem Reichen Qual und Tod bringen und

nicht aus der Straße, sondern im Hanse. Versuchen wir's!"

Die Aufgabe ist nicht leicht, aber verführerifch. Und der Nord

wind stürmt in die Mitte der Stadt, sucht reiche Häuser. Endlich findet

er ein passendes Haus. Es liegt an einem Canal, von einem Garten

umgeben, und ringsum ist freies Feld, also Raum genug, um einen

tüchtigen Anlauf zu nehmen. Er sammelt seine ganze Kraft an und

fucht eine Stelle, durch die er eindringen könnte. Die fchweren Eichen-

thürcn sind verschlossen, die Fenster verhängt. Das Dach des Hauses ist

neu, aus gutem Eisen, und eine Wetterfahne in Gestalt eines Hahnes

hält Wache. Er sieht erleuchtete Fenster und wirft einen neugierigen

Blick hinein. Ueberall Guid, Seide, Sammet, brennende Bruncelampen

in einem Saal, und mitten drinnen steht ein grüner Weihnachtsbaum.

Vie mächtigen Aeste neigen sich tief unter der Last des reichen Baum

schmucks und dazwischen schlingen sich feine Silberfäden gleich einem

Spinngewebe. In alle Fenster guckt der Wind hinein, aber leine

lebende Seele entdeckt er. Dann jagt er in den Hof hinein und sieht

im Leulezimmer die ganze Dienerschaft uersammell. Freude ergreift den

guten Gesellen, wie er Menschcnrede hört. Er neigt sich zun, Fenster

und horcht.

„Man lebt hier wie in einem Gefänguiß," sagt das Stuben

mädchen.

„Wieso?" fragt der Kutscher.

„Andere Leute haben zu Weihnachten einen freien Abend, tonnen

sich amüsiren, aber unsere Herrschaft sitzt zu Haus, und wir können auch

»ich! fort. Ich habe die Gnädige gebeten . . ,"

„Sie hatten Unrecht, die Gnädige zu bitten. Die sitzt selbst hinter

Schloß und Riegel," bemerkt der Kutscher. „Hätten Sie sich an den

gnädigen Herrn gewandt . . ."

„An den gnädigen Herrn? Vor dem habe ich eine Höllenangst!"

„Ein Geizhals ist er," bestätigt der Koch. „Andere Herrschaften

machen zu Weihnachten ordentliche Geschenke, und was hat er uns ge

schenkt?"

„Und langweilig ist es hier!" klagt die Magd wieder.

„Wir werden ihnen die Langeweile schon vertreiben," unterbricht

sie der Diener. „Iatub wird uns auf der Harmonika vorfpielen und

wir werden tanzen."

„Tanzen! Gott behüte!" ruf! das Stubenmädchen. „Wenn uns

der Herr hört, jagt er uns Alle fort. Gefährlich ist es ja schon sich zu

unterhalten." Und alle sehen angstvoll auf die Thür. Das Gespräch

verstummt.

Ich möchte diesen schrecklichen Herrn sehen, denkt der Wind und

beginnt wieder um das Haus zu wirbeln. Da bemerkt er in einem

Zimmer einen Menschen. Das Gemach ist mit duutien Tapeten bekleidet,

schwere Stühle stehen darin, Eichenschränke, hinter deren Glasscheiben

Bücher in prächtigen Einbänden, dann ein großer Schreibtisch. Davor

sitzt der Herr des Hauses und rechnet. Er ist nicht mehr jnng. Ge

bückt und grau. Seine kalten, grauen Augen starren vor sich hin, die

dünnen, bläulichen Lippen scheinen das Lächeln verlernt zu habe«, ruhig

bewegen sich seine langen, knochigen Finger auf dem Rechenbrett, Im

Kamin lodert ein Helles Feuer. Auch gut, denkt der Wind, ich steige

aus's Dach und blase dann durch den Schornstein so schneidend lalt in's

Zimmer, daß der Alte erfriert. — Gesagt, gethan. Aber je ärger er

wüthet, desto Heller und lustiger brennt das Holz im Kamin. Auch den

Allen zieht die Wärme an, er rückt seinen Lehnstuhl, wirst einige Kohlen

in die Gluth und fchließt dann die Augen,

Ein fanfiel Schlummer bemächtigt sich seiner. Und er hört sonder

bare Reden: „Hu—hu— hu" heult der Wind, „sterben sollst du, ich

»verde dich zu Tode frieren, hu- hu—hu!" — „Glaub' es nicht, glaub'

es nicht, wir wärmen dich," knistern die Kohlen zui Antwort. — „Zu

welchem Zwecke lebst du auf der Welt?" brummt der Wind. „Wem

ist dein Leben nöthig? Wer wird dich bedauern? Was hast du in

deinem Leben Gutes gethan? Hast du Jemand gespeist, erwärmt, be

herbergt? Nein, du hast dich nur um dein eigenes Wohl gekümmert,

hast Geld gesammelt und dir dafür deine Frau getauft, die dich nicht

liebte und auch jetzt nicht liebt. Du hast sie elend gemacht, ihr junges

Leben zerstört. Ist das nicht wahr?"

„Es ist wahr!" flüstert der reiche Mann im Schlummer. „Sie

liebt mich nicht, aber sie fügt fich meinem Willen!"

„Was hast du vom Leben?" fragt der Wind weiter.

„Ich bin glücklich," versucht der reiche Mann zu erwidern.

„Lüge nicht, lüge nicht! Wer so lebt wie du, kann nicht glücklich

sein! Geld! was nützt dir dein Geld, du bist von schlechten Menschen

umgeben. Heute werden sie zusammenkommen, um in deiner Gesellschaft

einen Abend langweilig zu verbringen; stirbst du aber morgen, dann

bedauert dich lein Einziger von ihnen. Deine Frau, deine Dienerschaft

wird dich verlassen, sobald sie deine Macht nicht mehr fühlen. Einfam

wirst du in deinem Pruntbclle liegen, bellagenswerlher als der ärmste

Netller. Kalt, kalt wird es um dich herum fein, so kalt wie jetzt."

Der Kamin erlischt, denn die verbrannten Kohlen sind nicht mehr

fähig, dem Nordwinde Widerstand zu leisten. Sein kalter Odem

dringt ungehindert in's Zimmer und weckt den reichen Mann. Er fähr!

aus dem Schlummer, und wirft Holz in's Feuer. Lustig lodert es

wieder auf. Und den Kopf auf die inngcle, knochige Hand gestützt, sieht

der reiche Mann traurig auf die knisternden Kohlen und hört ihren»

Gerede zu. „Hab' leine Angst!" sagen die Kohlen, „wil wärmen dich ja!"

„Freilich," seufzt der reiche Mann, „ihr wärmt mich, so lange das

Blut noch in meinen Adern kreist; wenn aber der Tod mit seiner Eis

kalte mich packt, weidet ihr machtlos sein O tonntet ihr in mein Herz

Wärme einhauchen! O hätte ich ein Wesen an meiner Seile, welches

mich liebt, ohne Berechnung liebl! könnte ich Jemand helfen, heute

an diesem großen Festtage, Jemand Gutes thun, den» nie fühlte ich es

so, wie einsam und verlassen ich bin! . . , O Gott, o mein Gott!"

Vor lauter Freude, daß es ihnen gelungen ist, für einen Augen»

blick das talte Herz des Mannes zu rühren, hüpfen die Flammen lustig

empor, und der Nordwind stürzt mit Gebrüll vom Dache in den Garten,

Plötzlich sieht er an einem Fenster, das auf den Garten geht, eine

Frauengestalt, Im Zimmer ist es dunkel, und die Garlenlalerne bc

leuchlet nur schwach ihr trauriges, welkes Gesicht, das dicht an die

Fensterscheiben gedrückt ist. Hocherfreut fliegt der Nordwind jubelnd z»>»

Fenster. „Hu— hu!" braust er, „du sollst zu Tode frieren!"

„Zu Tode frieren!" O wenn es doch sein könnte! Sterben,

gleich sterben, um nur die innere Kälte nicht mehr zu fühlen. Sterbe»!

Um zu sterben, würde sie gleich mit Freuden hinauslre!^» in ilm'm
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reichen Kleide in Schnee und Unwetter, Aber das Gcfcingniß ist ver

schlossen, man kann es nicht verlassen. Nur allmälig kan» man er

starren. Und dabei muß man immer heucheln, immer zeigen, daß man

die irdischen Güter genießt und glücklich ist. Glücklich mit einem finstern,

geizigen Geschäftsmann, dessen Herz von Stein ist. Glücklich! Sie —

eine getaufte Frau! O, sie war ja auch einmal glücklich. Es ist zwar

lange her, als sie noch ein kleines Mädchen war und im Elternhause

lebte. Wie im Traum erinnert sie sich ihrer Kinderspiele, ihrer Kinder-

sreuden. Alles, Alles ist fort, und nur die bittere Ertenntniß eines

freudlos vergeudeten Lebens und der Teelentcilte ist da! Noch genug

der Erinnerungen! sie wecken bloß trostlose Gedanken! Heute wird ja

Besuch erwartet. Geschäftsleute, vornehme Damen. Sie komme» zum

Weihnachtsbaum zu ihr, der Kinderlosen, Welche Ironie! Das lustige,

schöne Kinderfest wird zum Triumph der Langeweile. Sie muß die

Pflichten der Hausfrau erfüllen, denn es sind fa ihre Gäste, aber ihre

Gedanken werden fern fein, weit weg von diesem fremden Haufe, wo sie

Niemand hat, mit dem sie Leid und Freude theile«, dem sie ihre ein

same Menschenfeele offnen, dem sie den Junten Liebe schenken konnte,

der noch schwach in ihrem Herzen glüht. Schwer ist es an diesem großen

Freudentage zu fühlen, daß man ganz allein ist . . .

— Laut ertönt das Weinen eines Kindes in einer ärmlichen

Dachkammer. Der Nordwind jagt durch die Straßen und vereinig!

diefes Lied des Hungers mit feinem triumphirenden Aufschrei zu einem

seltsamen Einklang. „Hu— hu!" heult er freudig, „diese da sollen

sterben!"

Eine magere, blasse, in Lumpen gehüllte Frau hält das Gesichlchen

des Kindes fest an ihre trockene Brust gedrückt. Das Kind sängt gierig

an zu saugen. Ein ärmliches Lämpchen erleuchtet trübe die feuchten,

schmutzigen Wände des Zimmers; das einzige Fensterchen ist mit Eis

trusten bedeckt. Die größereu Nisse sind mit Lappen verstopft, was nur

ungenügenden Schutz gegen den von allen Seiten eindringenden Nord

wind bietet. Und stumpfe Verzweiflung drückt das Gesicht der Mutter

aus. Vor Kälte zitternd hält sie mit einer Hand krampfhaft das kleine

Geschöpf, während die andere in einem Haufen Lappen Iramt, um eine

wärmere Bedeckung für ihr Sühnchen zu finden. Und von Müdigkeit

und Hunger überwältigt, hört die arme Frau im Halbschlummer, was

der Nordwind ihr in wirren Tönen vorsingt:

„O ihr leichtgläubigen Frauen! Wie leicht seid ihr zu verführen!

Er brauchte nur zu erscheinen, dir seine Schönheit, seinen Ucbermulh

zu zeigen, dir ein paar Schmeicheleien in's Ohr zu flüstern und zu

fngen, daß er dich liebe, und du warst schon verloren! Du verließest

dein Elternhaus und folgtest ihm. Und wo ist er jetzt? Warum kommt

er nicht, uud hilft dir nicht in deinem Kummer und Elend? Diefes

Kind ist ja fein Sohn! Wie viel Schande und Thrünen hat dir diefes

arme, unschuldige Geschöpf gekostet? Wo bleibt sein Vater? Warum

bringt er kein Geld, lein Nrod?" Dumpfes Stöhnen entringt sich der

Brust der armen Frau, heiße Thränen rollen aus ihren Augen auf die

Lappen, die den Kleinen bedecken. Und der Wind heult weiter: „Weine,

weine, aber es wird dir nicht leichter uni's Herz. Aber höre, was ich

dir sagen will: Das Kind ist dir eine Last, seinetwegen kannst du leine

Arbeit finden, und wenn du in diefen Tagen dein« Miethe nicht zahlen

kannst, jagt dich die Wirthin hinaus. Du bist hungrig, du kannst dein

Kind nicht stillen, höre meinen Nalh: es giebt noch gute Menschen auf

der Welt: wenn du dich entfchließen wolltest . . ."

Die Frau wirft einen Blick voll Liebe und Angst auf ihren Sohn.

Ein harmloses Lächeln spielt auf den vollen Lippen des Kleinen, er

schlaft. Das Herz der Mutter zuckt fchmerzlich zusammen. „O mein

Gott," flüstert sie, „wenn es doch möglich wäre . . ,"

„Es ist unmöglich!" unterbricht sie erbarmungslos der Wind,

„Du kannst deinen Sohn nicht bei dir behalten. Er wird sterben. Du

mußt ihn weggeben,"

„Er thut mir so leid!" antwortet die Mutter.

„Er wird dir noch mehr leid thun, wenn er vor Hunger stirbt,"

führt der Wind fort,

„Wenn ich nur Geld hätte!"

„Geld, Geld! — Andere haben Geld, und die tonnen dir helfen,

tonnen deinen Sohn ernähren und ihn groß ziehen. Aber du muß!

dich von ihm trennen."

„Nein, nein, das kann ich nicht!" Und die arme Mutter preßt

das Kind fester an sich und sucht es wärmer einzuhüllen.

Und im Schornstein tönt es immer weiter, dasselbe traurige Lied.

„Enifchliehe dich! Du hüllst den Kleinen ordentlich ein und gehst

mit ihm auf die Straße. Es ist dunkel, Niemand wird dich feheu.

Unweit deiner Wohnung steht das Haus eines reiche» Maunes. Er

hat keine Kinder, und sein Herz ist vielleicht nicht ganz verhärtet, ver

such' es!"

Niemand sah, was an diesem kalte» Weihnachtsabend in

einer der abgelegensten Straßen der Hauptstadt geschah. Ueberall brannten

Weihnachtsbäume, und die Leute amüsirten sich, Jeder auf seine Weise.

Ei» Schutzmann Widersland lange dem Wüthen des Nordwinds, zitternd

vor Kälte stand er auf seinem Posten, bis auch ihm schließlich die Ge

duld ausging und er in ein nahes Nierhaus flüchtete. Die hellleuchlenden

Steine, die vom wollenlosen Himmel strahlten, sahen mit Erstaunen,

wie eine Frauengestalt zwei Mal mit einem schwarzen Bündel in de»

Händen ein Haus, das in einem Garten stand, umkreiste, dann stehen

blieb und endlich unsicheren Schrittes auf die Thür zuging. Sie drückte

das Bünde! fest an ihre Brust und tüßte deu darin befindlichen Gegen

stand unzählige Mal, dann legte sie ihn auf die obere Stufe der Treppe

und faßte niit fiebernder Hast die Klingel. Der aus dem Bierhause

kommende Schutzmann halte erzählen können, wie der kleine schwarze

Gegenstand, der auf der Treppe lag, ein durchdringendes Geschrei aus

stieß, wie die Frau in Verzweiflung sich an den Kopf griff und eilig

davonstürzte, aber er war viel zu benebelt.

Es länlet ... Es lautet auf eine ganz sonderbare Art:

noch nie hat Jemand in diefem streng-anständigen Hause so zu läuten

gewagt. Wer so die Glocke zog, mußte ein besonders dringendes An

liegen haben. Die Frau, die am Fenster im dunklen Zimmer steht,

fährt zusammen. Ihr Herz Pocht mächtig im Vorgefühl eines wichtigen

Ereignisses. Sie läßt sich auf einen Stuhl nieder. „Wer kann das

sein?" fragt sie sich, und eine dunkle Ahnung von etwas Außergewöhn

lichem läßt sie gespannt aufhorchen. Elwas Seltsames geht vor. Mensche»

laufen im Hause hiu und her, laute, erregle Stimmen dringen bis in

ihr Zimmer. Und plötzlich hörte die Frau eine Kinderstimme. Bebend,

schweillthmend eilt sie in's Vorzimmer. Ein sonderbarer Anblick bietet

sich ihren Augen; die bleiche, vor Angst zitternde Zofe hält etwas, in

Lappen eingewickelt, in ihren Armen, und diefes Etwas stößt ein Helles

Kindergeschrei aus. „Ein Kindchen!" ruft die Frau aus, die Hände zu-

fllmmenschlagend Und in ihrer Stimme liegt fo viel freudiges, ent

zücktes Erstaunen, daß Alle auf einmal ihr antworten:

„Ja, ein Kindchen!" — „Ein lebendiges Kindchen!" — „Es ist

vor die Thür gesetzt worden!" — „Klein ist es, ganz klein." Alle

sprechen durcheinander: der Diener, der Koch, der Kutscher, ja selbst der

Knecht, Alle sind da und gucken neugierig in das Bündel.

»Zeig', zeig' mir das Kindchen!" flüstert die Frau, wickelt mit

zitternden Händen die Lappen felbst auseinander und nimmt das Kind

heraus, „O Golt, wie lall seine Glieder sind und wie klein! Ganz

winzig!" Schweigend, mit gerührten Gesichtern steht die Dienerschaft

herum. Das Kind, das Licht und Wärme gefühlt hat, hört anf zu

weinen und starrt gedankenlos, mit weit aufgerissenen Augen die

Leute an,

„O du mein Kleinod!" entringt es sich der Brust der Frau, und

in einem Anfall von Zärtlichkeit tüß! sie die tleine Hand des Kindes,

„Was sollen wir aber thun, Anna?" Und ihre Augen heften sich mit

einem Ausdruck von Angst und Gram auf die Zofe, „Ich fürchte, er

wird es erfahren, und das Kindchen wegschicken. Versteck' es, versteck'

es um Gottes willen!" Es ist aber zu spät. Man hört Schritte, sie

kommen näher , . , Ein wohlbekanntes Hüsteln , die Thür knarrt . . .

„Der gnädige Herr!"

Der Koch, der Diener, der Kutscher verschwinden; nur die Zofe

mit dem Kind in den Armen bleibt zurück und die verschüchterte Frau,

die wie eiue Schuldige mit tief gesenktem Haupte vor dem grausamen

Gatten steht. Lange, dumpfe Stille, die nicht einmal vom Geschrei des

Kindes unterbrochen wird, weil der Schein» in diesem Augenblick ver

gnügt um sich fchaut. Da entschließt -sich die Frau, einen ängstlichen,

verstohlenen Blick auf ihren Mann zu werfen , . . O Wunder, er

lächelt. Er, den sie nie während ihres langen gemeinschaftlichen Lebens

lächeln gesehen hat, und noch mehr; er nimmt ihre Hand, drückt sie

und sagt mit ganz anderer Stimme als sonst: „Du bist froh? Gut!

Er kann bleiben!"

„Du erlaubst es?" ruft sie glückselig aus,

„Ja, er kann bleiben... unser erster Gast! Was machen wir

aber? Das Kind ist ja hungrig, ich hörte, wie es schrie ... He,

holla, Leute!"

Alle, die vorher die Flucht ergriffen hatten, treten auf einmal

herein. Auf allen Gesichtern malt sich Freude und Muth. „Johann!"

wendet sich der Herr zum Kutscher, „fpann' an, uud Du, Anna, Du

holst eine Amme. Aber beeilt Euch!"

Ter Koch ist so frei, mit einigen Praktischen Bemerkungen hervor

zutreten. Zum allgemeinen Erstaunen hört ihn der Herr geduldig an.

Vom Beispiel seines Vorgesetzten angesteckt, bringt der Knecht auch einige

Sähe hervor. Der Herr läßt ihn ebenfalls ausreden. Nun fangen Alle

an, durcheinander zu sprechen, bis schließlich die Zofe im Aufwallen eines

plötzlich erwachten Muttergefühls und weil sie deu kleinen Ankömmling

zuerst bemerkt, ihre Rechte auf ihn geltend macht und ihn in ihr Zimmer

trägt. Dann nimmt der Ma»n feine Frau bei der Hand und führt sie

in die Gemächer zurück. Ganz wunderbar ist ihr zu Muthe, als ob

jetzt erst die Wärme der Räume, die Pracht der Einrichtung, der Glanz

der Kerzen Werth und Bedeutung gewonnen hätten, als ob ein neuer

Gesichtskreis sich vor ihr und ihrem Manne aufgethan hätte, und als

ob ihr ein Glück cnlgegenschimmerte, nach welchem sie sich gesehnt, das

sie aber nie gekannt halte, O wie lheuer ist ihr dieses ausgesetzte Kind !

Das lange unterdrückte Bedürfuiß nach Liebe bricht auf einmal mit

voller Kraft in ihrem einsamen Frauenherzen hervor. Dieses kleine,

Hülflose Wesen lieben, heiß und innig lieben! Darin liegt für sie der

ganze Sinn des Lebens. Und der Man» führt sie in sein Zimmer,

sie lassen sich am hellloderndcn Kamin nieder, Sie schweigt, denn sie

horcht, ob das Kind nicht weint. Plötzlich bemerkt sie mit freudigem

Erstaunen, daß ihr Mann auch auf etwas lauscht. Wortlos sehen sie

sich an. Sie fühlen und begreifen, daß sie von nun an einander nicht

mehr fremd sein tonnen.

Das Bindeglied zwischen ihnen ist gefunden.
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Aus der Hauptstadt.

Sauhatz.

Der winterliche, beschneite Wald starrt schweigend auf: nur vom

F-rosie Hort man die mächtigen Stamme knirschen, nur das glasharte

Klirren der kahlen Zweige, die der leise Wind aneinander reibt, tönt

aus der Hohe durch die Einsamkeit. Tonst ist es still. Im ersten Lichte

des späten Morgens funkelt der stählerne Himmel, aber statt belebender

Wärme schein» blaßguldne Kälte a»s der erschöpjten Sonnenscheibe niedcr-

zurieseln. Die weihen Wipfel schaudern und streuen gefrorenen Schnee,

der sich unterwegs wieder zusammen ballt, gleich als wollten die einzelnen

Flocken in zitternder Umklammerung Schutz suche» Uor der vernichtenden,

lautlosen Kälte . . .

Wiithendes Hundegekläff zerstört den unheimlichen Zauber, Vor

der rasenden Meute her fluchtet der riefige Keiler, Unter feiner Wucht

kracht das spröde Gebüsch, spritzt weithin der Schnee: sein dampfender

Athen» fchwcbt in bläulich stumpfem Glänze auf der klaren Luft. Hier,

wo die breite Buchensäule ihm den Rücken deckt, hält das mächtige Thier

jählings inne und wendet sich seinen Verfolgern entgegen. Längst be-

hagle ihm schlecht die ehrlose Flucht, die er nur in der Ueberraschuug

antrat, in dem Glauben, die Hatz gelle nicht ihm, und er winde nach

wenigen Minuten ruhig in irgend einer Mulde verschnaufen können.

Den Angreifern schien es zunächst bloß um ein Spiel zu gehen, und

Spiele liebt sich der Schwarzrock wohl in der Liebe, doch nicht im Kampfe,

Nun aber weiß er, daß das fahrige Gesindel da hinten es ernsthaft auf

ihn abgefehen hat Als er das erkannt hatte, überfiel ihn im ersten

Augenblick fchmähliche Furcht, der er besinnungslos, bis zur halben Er

schöpfung nachgab. Und er rannte, rannte, bis ihm klar geworden war,

daß die Hunde schnellfüßiger waren als er. Wehhalb floh er denn

eigentlich? Seit wann fürchtete er sich vor diefen da?

Er hält inne und ist sofort umringt von der Meute. Nach kurzem,

feigem Vesinnen fpringt ihn der Unerfahrensten Einer an — und von der

Schärfe des schrecklichen Hauers zerfleischt, schmettert der Narr winselnd

gegen den Stamm. Das wahnsinnige Wuthgeheul der Hunde gellt

schaurig durch den Forst: es steigert sich, steigert sich zn unerhörtem

höllischen Lärm. Ter Umzingelte wehrt derwoil gesenkte» Hauptes Au

griff um Augriff ab, und wenn er auch nicht hindern taun, daß der

oder jener Tolle sich in ihn verbeißt, so hält er doch die Mehrzahl, die

nun seine scharf geschliffenen Waffen zu schätzen weiß, in respektvoller

Entfernung. Hält die Kläffenden von sich ab, bis, vor Iogdeifer

glühend, mit hastigen Sprüngen der Gewaltige erscheint. Nun ein

Augenblick noch, ein kurzer Ruck — jeder Muskel des Armes, der de»

Keilerfpieß hebt, fchwillt und fpannt sich . . .

Hallllli! Und in derselben Tecunde wag! die Meute keinen Laut

mehr. Es ist wieder todtenstumm im vereiste» Walde, dessen Schneedecke

jetzt der blutige Schweiß des schwarzen Niesen färbt.

Ich sehe den Jäger wieder uor mir. Dn steht er, straff und stark,

auf der Tribüne des Reichstages, und hebt den Spieß. Seine blauen Augen

funkeln, eine Erregung ohne Gleichen ist über ihn gekommen, und doch

beherrscht er sich, zwingt sich mit übermächtiger Kraft zur Ruhe, wenigstens

äußerlich zur Ruhe . . . Denn ein trutziger und wilder, ein unerbitt

licher Gegner reckt sich vor ihni auf. Es gilt heut den Kampf aus

Leben und Tod. Keine Schonung wird gegeben, leine verlangt. Hüben

wie drüben lodert unbändige Wuth, hüben wie drüben funkelt mörderischer

Haß. Und angstvoll fchwcigend lauscht der steinerne Wald, Die Meute,

die dem Iagdherrn fo eifrig dient, ist längst verstummt . . .

Die Entscheidung, die heut im Deutschen Reichstag fällt, entfcheidet

über die Geschicke Europas. Frankreich drängt zum Kriege, Varackcn-

lager erheben sich an der Grenze, von mobil gemachten Armeccorps geht

verworrene Rede. Bewilligt indeß der Reichstag dem Reichsgründer die

neuen Soldaten, die er unentbehrlich nennt, dann wird der Gegner er

kennen, daß Deutschland vor keinem Opfer zurückschrickt, und wird sich's

dann wohlweislich noch einmal überlegen. Aber die Opposition denkt

nicht mehr an Volk und Vaterland, sie ist blind und taub für diplo

matische Erwägungen — den eisernen Kanzler will sie vernichten, ihn

im Lebenskerne treffen, ehe er sie selbst vernichtet. Und sie ist stark,

diese Opposition. Auf den Tod verwundet liegen die besten Iagdgesellen

des Kanzlers, und von Denen, die ihm noch geblieben sind, wagt keiner

auch nur den Mund zu öffnen. Die Führer diefer Opposition find wie

dunkle Titanengestalten aus alter Sage. Dah sie ihn bekämpfen dürfen,

zu bekämpfen wagen, den Halbgott, den Schöpfer des Reiches, den

ewigen Mann, das erhebt fie zum Range von Riefen. Und der Alte

weiß, mit was für entfchlosfenen und gefährliche» Feinden er z» thun

hat. Dennoch, gerade darum hebt er deu Spieß . . . „Ich klage diesen

Reichstag an vor Gott und vor der Geschichte . . ." Leidenschaftlichere

Nccente hat das Land nie gehört, ein Drama von fo packender Grüße

sich noch in keinem Parlament abgefpielt. Das ist eine Dämonen-

schlacht ...

Hallali!

Ein Rauschen geht durch den Wald, Thauwind zieht daher, das

Eis zerbrechend, und aus dem Februarwahlkampfe sprießt die neue

Wirtschaftspolitik »uf, die Deutschlands Handel und Wandel zu Phan

tastischen Erfolgen, üppiger Fiühlingsblüthe führt.

Ttaatssecretär Graf Posadowsly lehnt lächelnd an der Estrade des

Bundesrathes. Er hat eben in längerer, oft von Beifall unterbrochener

Rede dargethan, dah Deutschland die vollendetsten Rechtsgarantien auf

allen Gebieten, freiheitliche Einrichtungen wie wenige Länder der Welt be

sitze. Cr weiß von keiner Neichsverdrosfenheit, nur von einer krankhaften

Neigung zur Hnperkritit, die eine Folge des zu großen Wohlbefindens

der Bevölkerung ist. Innerhalb der Verbündeten Regierungen «im gar

existieren leine Meinungsverschiedenheiten. „Auch ist es mir nicht be

kannt, daß etwas im Deutschen Reiche geschehen wäre, wofür nicht der

Herr Reichskanzler in vollster, eigener Ueberzeugung die Verantwortung

übernommen hätte. Wenn etwas geschehen wäre, was gegen die Ueber

zeugung des Herrn Reichskanzlers verstoßen hätte, so können sich die

Herren darauf verlassen, daß der Herr Reichskanzler aus einem solchen

Zustande längst die Consequcnzen gezogen haben würde," Schwelgend

und ehrerbietig hört es der Reichstag. Niemand lacht den Herrn Ttaats

secretär aus. Der Zauber seines blendend schönen Sprachstils ist so

groß, dah man uuter'm Bann dieser Pracht nicht an die grobe Unfugs-

hascherei, die Massen processirter Majeftätsbeleidigungen, die Zuchthaus-

Vorlage, den 8 2 des Disciplinargefetzes , Ken Zeugnihzwang und der

gleichen kleine Unfreiheitlichkeiten mehr zu erinnern wagt. Die Lippe'fche

Frage ist versunken, die Zwistigkeiten niit Naher» wegen der Militär-

Strafprocehresorm sind vergessen, wie die Vafallenrede des Prinzen

Ludwig. Keine der Verbündeten Regierungen empfindet den geringsten

Reichsverdruh. Dem deutfchcn Volle geht es wirthfchaftlich übermäßig

gut. Nirgendwo schreit der Bauernstand auf und fleht um Rettung

vom Untergange, In keinem deutschen Staate »lehren sich die Zwangs

versteigerungen von Bauernhöfen. Dankadressen über Dankadressen von

Handwerkern uud Kleingewerbetreibenden, die der gottverfluchte Ramsch-

bnzarismus ausgemergelt und zu Grunde gerichtet hat, laufen bei den

Verbündeten Regierungen ein. Es ist eine Lust zu leben, zumal die

Vörsensteuer Jahr für Jahr steigende Erträge liefert. Der Herr Reichs

kanzler weiß tei» seligeres Loos, als aus vollster, reiner Ueberzeugung

die Verantwortung zu übernehmen für die Thatsache, daß trotz seines

ausdrücklichen Versprechens das Verbot immer noch unaufgehoben ist,

wonach politifche Vereine mit einander nicht in Verbindung treten dürfen.

Er vertritt das Telegramm an Krüger und vertritt den geheimnißvollen

deutfch-englifchen Afrilavertrag. Er ist mit der Behandlung der Lip-

pe'schen Angelegenheit ganz und gar einverstanden, er übernimmt die

Verantwortung auch für die Ankündigung, daß hinfort Zuchthaus die

Strafe Dessen fei, wer Arbeitswillige bedroht und einschüchtert. Nicht

»linder begeistert und in vollster, eigener Ueberzeugung vertritt er die

Damastener Rede, Seine Verantwortlichkeit geht auch überzeugend her

vor aus den umlaufenden Gerüchten über neue Flottenforderungen,

Schweigend und ehrerbietig hört es der Reichstag. Gerade fpricht Herr

v. Bülow, der Hiimoiist und Staatssekretär des Aeußerlichen, der

seine Reden mit verwässerten Aismarckgleichnissen aufputzt. Gegen

die nene Mililärvorlage haben sich nur ganz untergeordnete Parteien,

die das Nörgeln aus Grundsatz betreiben, erklärt; nicht einmal das

Spiel mit der zweijährigen Dienstzeit hat Verdruh erweckt. Was man

Vismarck zähneknirschend verweigerte, als der Krieg an die Thür schlug,

das bewilligt man dem Fürsten Hohenlohe vier Wochen uor der großen

Abrüstungsco»fere»z widerfpruchslus. Und fo darf fich Herr v, Bülow

darauf beschränken, geistvolle, wenn auch unfreiwillig komische Gleichnisse

zu produciren, wie das von den dunllen Punkten, die zu Erisäpfeln

werden lönneu. Die „glückliche Form" feiner Auslassungen findet in

der ganzen civilisirten Oelt Beifall — wie dürfte der Deutsche Reichs

tag da zurückstehen? „Immer noch kann das Ausland Deutschland

nicht von der Figur des Fürsten Bismarck trennen, der mit einer Donner

stimme zu ihnl zu sprechen schien. Weder der beschwichtigende Ton des

Grafen Eaprivi noch die akademisch-glatte Art Baron Marschalls haben

dieses Gefühl zu uerwifchen vermocht. Nun aber tritt, anscheinend an

einenr Wendepunkt in den Geschicken Europas, ein deutscher Stnats-

secrelcir auf und zerstört mit humoristischen Wendungen das Grausen,

das sich der Gemüther wegen der düsteren Zukunft zu bemächtigen drohte."

Die Kölnische Wind und Wetterprophetin, die von, Frühling 1890 ab

Bismarck's gefährliche Politik fo muthig bekämpfte und die Uriasbriefe

parfümirte, sie hat auch diesmal das Richtige getroffen. Der Humor,

das ist's, was uns fehlte. Bismarck hat bekanntlich keinen Humor ge

habt. Deßhalb haßte ihn das Ausland, und der ausländifche Haß war

so tief eingefressen, daß selbst Eaprivi und Marschall ihn nicht beseitigen

tonnten. Eaprivi und Marschall waren Staatsmänner erster Classe

allerdings nur so lange, als sie Portefeuilles besaßen. Jetzt trägt Herr

v. Bülow das Portefeuille, folglich ist er jetzt der geniale Staatsmann.

Uud ohne alle Apparate zerstört sein Genie das Grausen, das sich der

Gcnlüiher wegen der düsteren Zukunft bemächtigte — ein paar humo

ristische Weudungen genügen. Alle Fehler, die der grobe Polterer und

Donnerer Bismarck beging, sind ausgelöscht — ein paar humoristische

Wendungen genügten. Und wenn man bedenkt, was für eine Qualität

Humor das ist

„Ich sehe den einzigen verantwortlichen Reichsbeamten »ich», de»

wir habe», den Fürsten Hohenlohe, Es ist doch »»umgänglich noth-

wendig, daß er diesen paar Sitzungen beiwohnt, die der Geiicrallesmig

des Etals gelten; denn nur er ist uns verantwortlich. Ich beantrage,

ihn zur Sitzung einzuladen,"

So hätte ein Abgeordneter des Reichstags sprechen tonnen oder

müsse». Da lein Mitglied dieses zahm und lahm gewordenen Hauses

es^wngie, blieb auch die Antwort vom Tische der Regierung aus:
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„Fürst Hohcnlohe hat sich zur Soujngd nach Springe begeben, wo

seine Anwesenheit nöthigcr ist."

Regen, endloser, warmer Regen trieft auf den Wald nieder, Es

ist Mitte December. aber das Gebüsch hat sein Grün noch nicht ver

loren. Schwüler Wasserdampf steigt aus der Tiefe zu den Wipfeln auf

und spinnt sie ein. Kein Sonuenblick, tein Fetzen blauen Himmels

offenbar! f!ch. Die Wege sind modrig feucht; verläßt man fic, so ver

sinkt man fast im Schlamm, Das ist ein ungesundes, unwahrhaftigcs

Wetter. Es macht die Menschen schlaff und müde, und statt reisiger

Miesen erzeugt es nur Schnupfen.

Gott fei Dank, fagen sich die Theilnehmer an der Jagd, das, fie

zeitig abgeblasen wird! Wenn die Sau nur bald kommen wollte! Man

macht ihr mit dem neuen Gewehr im Handumdrehen den Garaus, und

dann ist die langweilige Geschichte vorbei.

Das Wild wird heut eben den Ansorderuugen der Neuzeit ent

sprechend behandelt.

Wo Iagersleute dem Keiler noch mit dem Spieße entgegentreten,

da rasiert man ihm vorher die greulichen Hauer fort. Und das Thiel

ist dann fo leicht und gefahrlos zu bekämpfen wie der neue deutfche

Reichstag,

Es regnet und regnet ... Es giebt leine Winter mehr. Aller»

dings darf mau dafür auch auf leinen Frühling mehr hoffen.

0»,lib»,n.

Aus den Kunstsalons.

Tic ernsthafte Kunsttriiil muß es selbstverständlich ablehnen, bloße

Gefchäftsausslellungeu unserer Nildrrhändler zu berücksichtigen, denn sie

soll nur zu außergewöhnlichen Erscheinungen, dem Großen und Neuen,

dem Bleibenden im Wechsel Stellung nehmen. Aber auch das ist nicht

mehr so leicht wie früher, denn die Fälle der Gesichte wird nachgerade

verwirrend groß. Zu den alten oder umgestalteten Kunstjalons treten

neue Nilderpferchen, und fast leine Woche vergeht ohne Eröffnungsfeiern

oder Privlltbesichtigungen, Da kommt ein junger Basier Zaeslein

und verspricht uns die Ueberrafchung einer bisher unbekannten Schweizer

Böcklin-Schülergemeinde; in der Potsdamerstraße ersteht der neue Kunst

salon Ribera, der sich mit den prächtigen Worpswedern Otto Moderfon

^- fcho» der Name stimmt hübfch zu dieser stillen Heimathtunst — und

Ouerbeck und dem ausgezeichneten dänischen Radirer Hans Nie, Hansen

gut einführt. Neu ist auch der Salon Cassirer, bei dem unser Publi

cum die Betanntfchaft mit dem uielgerühmten Wert des jüngst ver

storbenen Felicien Rops machen lan», ein im Grunde ziemlich un

angenehmer, aber doch interesfanter Vorzug, Rops gehört zu jenen

Minstlern. die gewiß weniger durch ihre Werte, als durch das Geschreibsel

über sie berühmt geworden sind, das einige Stilvirtuosen zu ihrem Preis

improvisirt haben. Man denkt da unwilltürlich an die Brillanten-

Feuilletons eines Sacher -Masoch über die Vestalh; wenn man dann

ihren Hamlet sah, so bemerkte auch der aufmcrlsamste Beobachter nicht

das Geringste von all' der feinen Nervenlunst der dicken alten Dame,

sondern nur eine mangelhafte Technik, falsche Vetonungen und die un-

fciuberc Sensation, Auch Muther's nachempfindende Schwärmereien über

die Parifer Impressionisten kann mau heute nur noch mit einem Lächeln

genießen, gerade wie die Verzückungen unserer jungen Kunstkritiker vor

den Unzulänglichkeilen des längst verschollenen Mnnch, oder des halb-

verrückten Hnusmans' Nizarrerien über den „reinen, frommen" Rops,

Wenn gar der feinfühlige und geistreiche Hermann Bahr, der sich nur

leidcr allzu leicht an seinen eigenen Worten berauscht, dem „größten

Radirer unserer Zeit" die stilvolle Grabschrift setzt: „Er haßte die Sünde

und ha! ihre Macht mit heiligem Zorn gezeigt," so ist das nur lyrischer

Ueberschwang eines Phrasenjongleurs, der selbst am meisten lacht, wenn

man ihn ernst nimmt. Man braucht von dem Noceur, der sich sein

Leben lang behaglich im Schlamm des Sündenbabels wälzte und an

der Rückenmartsdarre starb, nicht die geringsten Personnlia zu wissen-,

es genügt schon eine flüchtige llmfchnu bei Cassirer, um zu erkenne»,

weß Geistes Kind der verpariserie Belgier war. Der angebliche Sünden-

hnsscr hat das Schlimme und Schlimmste jedenfalls sehr wollust-

iunig empfunden und höchst verführerisch geschildert. Beweis gewisse

Älätter, die bei den Pornographen im Hotel de Venle die höchsten Preise

erzielen, wie eüvn die „Devotion 6« ^louZisur lioeu" und die Oi«,dc>!i-

<!««« und LlltHniliunn. Ter größere Theil der Rops'schen Blatter ist

nichts weniger als juoenalisch, sondern schlechtweg obscön und ekelhaft.

Daß er fein Handwerk beherrscht, kann ihm nicht abgesprochen werden,

aber er ist mehr Handwerker und steht als Künstler hinter wahlver-

wandten Geistern wie Rodin und Vegas weit zurück. Als Radirer ist

er weder Ntauffer-Nern noch Klingel gewachsen, so überraschend auch

manche seiner Verniömousblä'ttcr und Kaltnadelähungen auf Jeden

willen, der die in Paris hochentwickelte Technik der Eauzfortcs ?c, nicht

tcnnl. Sein berühmtestes Vlntl: I^s ««nwur, wo Satan mit einer

weilen Gebcrde den Samen des Bösen in Gestalt nackter Frauenleiber

über Paris hinsäl, ist wohl fein bestes Stück, Zola hat in „Paris"

dasselbe Bild von der Sonne gebraucht, aber die goldene San! des

Schönen und Gulen gemcinl. Ein Rops kann nalürlich nur a« Vaude-

laire's tlour« ,iu m-,ll denken.

Auch der Salon Keller K Reiner, der wohl von allen Privat-

ausftellungcn am geschicktesten geleitet ist, bietet seinen Besuchern immer

wieder Neues, so daß die Vorbesichtigungstage schon zu einer mondainen

Institution von Berlin >V, geworden sind. Unter der Spitzmarke des

Neo-Impressionismus fanden wir da einige begable Belgier beisammen,

die sich gar revolutionär geberden, aber doch nur in P. van Ryssel-

berghc eine außerordentliche Kraft stelle». Aber wie altbacken kommen

uns jetzt die Farbensymphonien eines Renoir oder Claude Monet vor.

diese wild hingesetzten Kleckse, die nur felten harmonisch und geschmack

voll sich zum Bilde fügen und Stimmung erzeugen, aber geradezu ver

stimmen, wo sie menschliche Kürpci geben wollen. Welche Formlosig

keiten, welche Häßlichkeit! Licht, Lufl und Farbe sind ja schöne Dinge,

allein die Proportionen des menschlichen Körpers verändern sie uns in

der Natur nicht, und ebensowenig sollten sie es in der Kunst. Das hat

unser arkadischer Märchenmaler Ludwig von Hofmann, den wir

abseits vom neo-implessionistischen Falbentaumel bei Keller K Reiner

finden, nun auch eingesehen und gelernt. Auch er komm! von dem

Imftressionismus her, aber sein sicherer Blick für die momenlcmen

Wirkungen von Luft und Licht ist minder einseitig als früher und hat

sich vertieft. Noch ist er Meister der poetischen Stimmungslandschaf!,

ein echt deulfcher Idhllenmaler, doch seine Menschen haben jetzt Fleisch

und Muskeln, Leben und Gesundheit bekommen. Früher gemahnte er

vielfach an die Landschaften des alten Geßner mit ihrem entzückenden

Vaumschlag und den verzeichneten Menschen: heute eher an Scgantini,

der über dem „Eindruck" doch nie die Lebensfähigkeit feiner Figuren

vergißt. Die Um- und Ablehr vom imprefsionistischen Dogma läßt sich

überhaupt vielfach constatiren. Wenn Zola im .Oouvrs" jubelt, daß

unsere Ausstellungen plus oliür«, plus luinilwux, plsin8 ck'air «t <lo

8oleil geworden, so gilt das heute nicht mehr. Die Ausstellungen de«

letzten Sommers in Verlin, Paris, München zeigen wieder vorwiegend

dunkle Bilder und die einst von allen Hypermodernen vielverspottete

braune Atelierfauce. So schnell wechseln die Moden und werden, die

schönsten Theorien hinfällig! Im neuen Künstlerhause, bei Gurlitt —

überall jüngste Bilder von unseren Jungen und Modernen und fast

alle im altmeisterlichen Colorit, von der prächtig gemalten Legende eines

Raffacl Schustel-Woldan bis zu Richard Kaiser's fein empfundener

Kanallandschaft, Oü «ont, I«8 n«i^S8 ä'antlln!

Und da kommt nun noch Schulte unter den Linden mit seiner

brauntönigen Len buch -Ausstellung und wird wochenlang das Ziel

aller Kunstpilger, der größte Erfolg vielleicht, den je eine Vildelfchau in

del Reichshauplstadt erzielte. Und doch ein „bloßer" Portraitmaler, was

bekanntlich in der volkstümliche» Kunstschätzung nicht viel fagen will.

Allerdings ist eine Sensation dabei: nicht Werner'sche Staatsactione»

und Schlachtenbilder, aber doch die Bildnisse welthistorischer, fürstlicher

und geldaristotratischer Perföulichleiten — hier del „olle Willem", dort

Moltke mit feiner Perücke, der Altreichskanzler als grollender Coriol»»,

die intrigante Clementine von Koburg und einige Damen der Gesellschaft,..

Wie sollle das nichl „ziehe»"! Aber der Kunstfreund bewundert mehr. Die

unerbittliche Treffsicherheit, die Wucht der Charakteristik, das hochgemuthc

Ablehnen jeder Coneession an Eitelkeit und Nepräsentationssucht. Was

hätten nicht Winterhalter, Sticlcr. Angeli oder andere „Hofmaler" mit

ihrer rosigen Verfchönerungslunst aus diesen aufgedounerten und auf

geblasenen und dock so nichtigen und verblühten Iudenweibern gemacht:

stolze junonische Erscheinungen, gepudert und gefchminkt, fallenlofe

Porzellangesichter und Friseurlüpfc, wie auf den bemalten Photographien

in den Auslagen der Leiftzigerstraße. Dafür ist aber ein Lenbach nicht

zu haben. Er läßt sich zwar, wie es sich ziemt, hübsch bezahlen, aber

nicht bestechen. Er malt die Besteller, wie sie sind, der Formenreiz ist

ihm nichts, aber das Innerste und Intimste weiß er herauszuholen, das

ganze Temperament darzustellen und die jugendliche Anmuth wie das

Verblühende und Greisenhafle zu vergeistigen und zu beseelen. Immer

geht er als klarer Kopf von durchdringender Schärfe der Veobachtung

uud instinktiver Menschenkenntnis; auf das Chalaktclistifche aus. Die

schlllssinnige Folfchelnatur eines Virchow, das Sinnend-Sinnige eines

Dichtelgreises wie Lingg, auch deu Helden aller Witzblätter, den guten

kleinen Ontel Chlodwig, den Reichskanzler, malt er uus, aber aus dem

seinen Gesichte dieses Aristokraten und Diplomaten spricht doch ein Etwas,

das uns begreiflich macht, wie ein derber Vollblutpoet gleich Leutlwld

ihn als geistsprühenden Maren besingen tonnte. Und dann die Nismarck-

Bilder mit ihrer energischen Mache, dem „sitzfeiudlichen" Friedrichruher

beinahe abgestohlen: der gestürzte Gigant im bequemen Hausrock, das

Auge strahlend aber müde, die sprechenden Hände wohl noch fähig, den

Donnerteil zu führen, der vom Undank tödtlich Gelroffene nahe, ganz

nahe gerückt, dock ohne daß er vom Befchnuer weih, arglos, meufchlich,

übcrmenfchlich. Wie Karl I, mit Van Dijck, wie Heinrich Vlll, mit

Holbein, wie Luther mil Clanach, wie Ludwig XIV. mit Le Nrun, fo

wird auch unfer Reichsfchöpfcr mit feinem Lenbach zusammen aus die

Nachwelt kommen Und merkwürdig! während die Bilder der Jungen

dunkler werden, lichlct sich das Coloril dieses Alten ans, Gewiß, da ist

ja auch noch die classische Aleliersauce vorherrschend, Lenbach hat sie

von den italienischen Rennissancemalern, seinen lieben Meistern Giorgione,

Tizian, Rubens, Franz Hals, Rembrandt, Velasquez und Murillo, die er

so lange Zeit congenial copirle: fo wie er seine Manier, ini Helldunkel

verschwindende Figuren und auf schwnrzcm Grunde grellerleuchtete Ge

sichter zu male«, mil dem Pariser Meister Bonnat gemein hat, dessen

berühmter Thiers wie ein transparenter Eulen- oder Knladutopf durch

geistigt und lebensprühend aus der umgebenden Nacht unvergeßlich dem

Befchnuer entgegeustrahlt und als das Muster dieser Richtung gelten



Nr. 51. 3WVie Gegenwart.

kann. Aber Lcnbnch tanu auch ander". Wie er ,',, B. ans den Bild

nisse» der Prinzessin Elvira von Bayern, der Hrau v. Nadowih und

einiger Banticrsfrauen Eaniml, Heide, Spitzen und Juwele» malt, er-

innerl er »»s daran, das; er jn des grossen Costümmalers Piloty Schüler

war, nur daß er diese Kunst nicht ausdringlich, sondern in classischer

Einfachheit und Anspruchlosigteit und bloß als Nebensache üb». Und

endlich die entzückend sonnigen Kinderbilder der braunen Erika und der

blonden Marion mit der Katze (diese von Hofncr hineingemalt, aber

ohne Zweifel uon, Meister stark rctouchirl), lein Zweifel: Zola tonnte

de» Maler als einen grossen Pleinairisten feiern. Und wie herrlich ist

das Kindliche, Naive dieser Babies getroffen, die mit immer halb

offene»! Mäulchen und grossen verblüfften Märchenaugen in die Welt

schauen! Ach, Ions bekommt man vor dem zielsichern Streben und Er

reichen des Schrobenhauser Maurerssohns und seinen Ewigteitsbildern

doch für eiucu Ekel vor allen Theorien und Reecpte», vor allem un

reife» Vollen und halben Können! 8.

^»^

Htotizen.

Von Georg Hirth's berühmtem Buch: „Das Deutsche Zimmer

vom Mittelalter bis zur Neuzeit" ist unter Mitwirkung von Karl

Rosner eine neue bis zur Gegenwart erweiterte Auflage mit 538 Text

abbildungen und zwanzig prachtvollen Tafeln gerade noch rechtzeitig zum

Fest in G. Hirth's Kunstverlag in München" erschienen. Wir sehen da

wiederum in Text und Bild, wie wir im letzten Viertcljahrhundert so

ziemlich alle Stilenlwickelungcn vom Mittelalter bis zum Ende des

18, Jahrhunderts in mehr oder weniger geschmackvollen Zusammenstel

lungen und Nachbildungen praktisch kennen, lieben und — bewohnen

gelernt habe». Aber auch bei uns drängte schon zu Ende der achtziger

Jahre der Pleinairismus in der Malerei und die wiedererwachte Schwarz-

weitzkuns» zu freierer, modernerer Behandlung der Wände. Wenn wir

hierin verhältnissmätzig langsamer vorwärts gekommen sind, »ls Eng

länder und Amerikaner, so liegt das wohl zum grossen Theile an dem

eouseruativcn Sinn unseres Kunsthnndwerts, Georg Hirth gesteht im

Nachwort zu seinen, schönen Buche, dass er in den gegenwärtig in, Flusse

besindlichen Stilbildungen nicht viel Originelles findet. „Hier sehen wir

Anklänge an die Ornamentik und Polychromie der Aegnvter und frühen

Griechen mit tettonischen Recepten der Gothik und des Biedermeierstils,

Altnordisches, Arabisches, Indisches und Japanisches gemischt. Wer die

Kupferstiche von Chodowiecki , nach Chippendale u, A. , die Stoffmuster

des 17., die Tapeten und Vuchvorsätze des 18. Jahrhunderts, die schier

unermesslich zahlreichen glatten und praktischen Lösungen der Napoleu-

»ischen Zeit und der zwanziger Jahre in der Erinnerung hat, der wird

heute in dem fälschlich sogenannten „englischen Stil" viele alte Bekannte

begrüsscn. Originell ist hier eigentlich nur die englisch-amerikanische Un

geniertheit, womit alle nur denkbaren historischen Motive und Techniken

harmonisch (und leider oft auch recht unharmonisch) zusammengefügt und

o!,ne ästhetische Gewissensbisse Concessionen an die Bequemlichkeit, die

Griffigkeit und, was besonders gelobt werden muh, an die Hhgiene ge

macht werden. Das Neue ist nicht sowohl in der Richtung der tekto-

uischen, ornamentalen und koloristischen Erfindung, als vielmehr in der

dceoiativcn Stimmung zu suche». Und hier wird gewiss mit der Zeit

auch ein nationales Etwas mehr und mehr zum Ausdruck kommen

tonne», etwas Unwägbares und Undcfinirbares. das gleichwohl nns

Deutschen auf den ersten Blick verständlich sein wird: das „Gemüthliche",

..Trauliche", „Heimliche". Es tunimt dabei Alles auf de» künstlerischen

Perschmelzungsproceß an, welcher sicherlich nicht ausbleibe» wird. Aber

»ich! genug kann betont weiden, dass gerade diese kaleidoskopische Viel

heit der Elemente, sowohl seitens der Künstler als seitens des Publicums,

»ur durch eine ganz allgemeine, vertiefte Kunstanfchauung zu bewältigen

ist. Indem wir uns vo» der Ttillyrannei der Vorfahren losmachen,

müfse» wir doch alles Dagewesene kenne», und in seinem künstlerischen

Zusammenhange überblicken: das Gothische z N,, das sich in den modernsten

Bildungen so breit macht, müssen wir, um nicht in lächerliche Anwen

dungen zu verfallen, in feine», innersten Wesen erfassen, und überall

sind wir gezwungen, nicht bloss auf die allgemeinen Stilgesetzc und die

desonderen Techniken einzugehen, sondern uns auch mit dem Urquell aller

.«uustmotwc, der Natur, zu befassen." So der treffliche Georg Hirth, dessen

Prachtbuch an, besten geeignet ist, uns dieses Verständniss des Alten und

Neuen, des obsoleth Gewordenen und eines Zutunststils nahe zu bringen,

denn auf die heutige Richtung wird ganz zweifellos in zwanzig oder dreißig

Jahren — vielleicht schon früher — eine neue folgen. Die Jüngeren,

die sich auf diese Wendung vorbereiten müssen, und die Alten, deren

,verz jung bleiben will, mögen nach Hirth's Anweisung mit dieser Aus

sicht rechnen, aber „nicht dadurch, dass sie dem rollenden Rade der Zeit

in die Speichen fallen, sondern dadurch, dass sie den heimlichen Schatz

ihres Herzens vermehren, Alles, was schön und stark ist, zu verstehen,

zu lieben lernen."

Nächte, Gassen- uud Giebelgeschichlen, Bilder aus Zeit und

Zutuuft von Kurt Geucke. (Berlin, Hermann Walther. Friedrich

Äcchly). Der Verfasser ist nicht nur ein preisgekrönter Lyriker, sundern

auch ein sinniger Aesthetitcr, der über Kunst und Naturalismus manches

Tiefdurchdachtc ausgesprochen hat, dazu ein Dramatiker und Librettist,

I» seinem mit schöne» Zeichnmige» uon ^idus geschmürltc» neue» Buch

erzähl» er uus, wie ihn in seinem Dachstübchen seltsame Gestalien heim

suchen, Noth, Liebe, Sehnsucht, Gram, Schicksal, Ruhm und Tod, und

in nächtlichen Wanderungen führen sie ihn hinaus in Höhen und Tiefen

des Erdeudaseins und Weltenraumes und zeigen ihn, wechselnde Ge

schicke und schwankende Gestalten, die uus der Dichter vermittelt, in

Prosa und Vers abspiegelt, im Golde seiner Poesie und seines mitleid

vollen Gemüthes verklärt und beseel», lieber diesen Alltagsgcschichte»,

Allegorien und Phantasien, die wie Bekenntnisse eines Wahlheitsuchers

und empfinduugsreiche» Zurunfideu»ers gemahnen, lieg» der Ernst unserer

zerrissenen, fiagenuollen Jahrhundertwende. Der ethische Gehalt ist nicht

minder gross als der poetische, und es gewährt einen eigenen Genuß, die

stürmische» Wallungen und stillen Empfindungen, wo das Gefühl sich

harmonifch abzuebnen scheint, eindringlich und innig auf fich einwirken

zu lassen. Freilich rathen wir davon ab, dieses Werk, das kein Dutzcnd-

und Alltllgsbuch ist, nach Recensentenart in einem Zuge zu verschlingen:

es will nur bedächtig und langsam in seltenen Absähen genossen sei», i»

guter Stunde und geweihter Stimmung. Dann wird es wie ein saufter

Freund, wie eine ideale künftige Geliebte, wie ein himmlisches Echo

unserer eigenen Herztöne wirken, ein Labsal und Heilmittel zugleich.

Man lese nnr einmal das mächtige Sterbelied, das der Wiener Por-

tragsmeister Strakosch in sein Repertoire aufgenommen hat, oder das

ergreisende „Es ging ein Duft" oder das preisgekrönte „Kummerschifs-

lein" oder den parabolische» Streit zwischen Pfennig, Grofchen und

Thaler. Besonders den Volkston trifft der Dichter ganz wunderbar, wie

denn überhaupt seine Poesie dort am Stärksten und Erfreulichsten wirkt,

wo sie festen Boden unter sich fühlt, Heiumtluft llthmet und »ach meto-

physischer Verstiegenheit wieder ganz irdisch und menfchlich, schlicht uud

natürlich wird. Alles in Allem ei» bedeutendes Buch, ein echter Lyriker

und zukunftreicher Dichter. '

William Shakespeare, Von Georg Brandes. Zweite Aus

läge. (München, Albert Langen.) Nenn in unseren vielfach traurige»

literarischen und buchhändlerischen Verhältnisse» uus etwas »och zu erfreue»

vermag, so ist es der Erfolg eines wirtlich gediegene» Werkes, so we»»

z, B. diese ausgezeichnete biographisch-ästhetische Shakespeare-Monographie

nach turzer Zeit eine zweite Auflage erlebt. Nie ist Brandes' kritisches

und darstellendes Talent größer und reifer erschienen. Die von Taine

übernommene analytische Methode hat er selbständig uud im germanische»

Geiste ausgebildet und weiter entwickelt, aber ist der Franzose nur ein

scharfsinniger, fein nachempfindender Kopf, so ist Brandes mehr: ein Dichter,

Denn nur ein congeniales Talent vermag dem großen Diamalilei nach

zufühlen und nachzuspüren, seine Gestalte» in ihrem innerste» Kerne

bloßzulegen und zu erklären und wieder zu einem lebensvollen Ganzen

in überraschend neue Beleuchtung zu rücken. Wie wenig wissen wir im

Grunde Uon dem Menschen Shakespeare, uud was weiß Brandes daraus

zu mache», welch' farbiges, ergreifendes, lebenvolles Zeit- und Cultur-

gemälde! Unsere Leser tennen das erschütternde Bild von dem in seine

Heimath zum Sterben reisenden greisen Shakespeare, seine letzten Lebens-

jähre am Avo» und seinen Tod, wie Brandes es uns aufgezeichnet hat.

Dieselbe Kunst der Darstellung finden wir auf jeder Seile seines herr

lichen Wertes. Man lese die großartige Charakteristik der Königin

Elisabeth oder Nacon's. die Schilderung von Esser' und Touthampton's

Geschick, die intimen Bemerkungen über das damalige Freundschaft^

ideal, die Analysen der biographisch so wichtigen Sonette, die scharf

sinnigen Untersuchungen zumal über Romeo, Hamlet u»d Lear

und die kühne Construclion des jugendsrische» , des verstimmten

(Coriolan) und des im „Sturm" versöhnend austlingenden Genius.

Gewiß, auch unsere Shakespeare-Forschung hat uns vortreffliche Werte

bescheert, aber was Brandes vor Gervinus, Ulriei :c. auszeichnet, das

ist die frische, lebendige, immer interessante und packende Darstellung,

die sich mit tieser Nissenschastlichleit und Welltcnnlnitz vereinigt. Kein

geistreicheres und lebendigeres Buch ist je über Ken größten Dichter ge

schrieben worden.

Fürst Nismarck. Neue Tischgespräche und Interviews. Heraus

gegeben von Heinrich v. Poschinger. (Stuttgart, Deutsche Verlags

anstalt,) Dieser zweite Band des verdienstlichen Sammelwerkes würde

zu anderer Zeit gewiß ein ungeheures Aussehen erregen, aber des Fürsten

monumentale „Gedanken und Erinnerungen" — ipse tseit, — nehmen

der anderweitigen Nismarckliteratur fllr's Erste alles Interesse weg, Ist

aber der gewaltige erste Eindruck dieses unvergleichliche» Memoirenwertes

vorüber, dann wird man gerne zu dieser Sammlung zurücklehreu, die

uns den intimen Bismarck schildert, wie er gelegentlichen Besuchern, ver

trauten Freunden und beobachtenden Mitarbeitern erschien. Die Bersaillcr

Gespräche, die uns Busch u, A, erhalten haben, die Unterhaltungen im

Reichstllnzlerplllais, die Plaudereien am Friedrichsruher Frühstückstisch,

Interviews und Ansprachen, Jegliches was zur Charatteristil des große»

Mannes dienen kann, Aussprüche, Urtheile, Schilderungen, Alles ist

hier chronologisch mit Liebe und Fleiß zusammengetragen, Wohl gehl

beim Erzählen solcher Gespräche oft das Beste. Wärme, Tonfall und

Nuance, verloren, auch ist mancher Berichterstatter tendenziös besänge»

und unzuverlässig, aber auch diese der Nelouche bedürftigen Momeitt-

bilder sind wenhvoll sür die Nachwelt uud interessant für die Mil

lebenben, Künftigen Historiter» wird es eine wichtige Quelle sein.

Unser Volt aber wird den individuellen Reiz dieser subjektiv gegebeucn

und berichteten Darstellungen schätzen lernen.
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Brande« Büchner Eriipi Dahn

Daudet Egidn Fontane Groth

Haeckel Hartmann Hehfe Jor

dan Kipling Leoncavallo Lin
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Simon Spencer Spielhagen
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Zola u, », «,

Vleg. geh. 2 Ml, dnich v«»l»g »er <»«««»»««»,

Berlin ^V, 57,

5'

»l» 3lu»iKsre»us n. 3l»«ill«r.

182 Leiten mit 7 ^bbildunßen un6 einem

?llll»imil« 6«,- iVoteulutnclgonrilt I'lie6riei!8

äs» t»ra88en. ßed. ^llc. 3.— .

Verlaß von Lreitllosif i«, ttiist«! in l.eiplig.

Wie 6er Iirü<:ll8tcicll lum ,»,lten I'riti",

«o fiebört «,u«n 6,8 l'iöte ?.um Vi!6e 6e8

ffro»8en Ilünie8. ^l8Uu3iKfreuulIunä!»Iu8i!ler

8tel>t ^i-ioänen II, freilien niebt llul äer

Weltoüune, ader äie I?Iöte wllr, vis er 8e!I>8t

einnuil xu I^lllux Lena». 83,gts, 8«in degter

freund; alliier villi ^erlläe 8ie uu8 m».n<:ne8

von inm er?,üiilen Können, v»8 nienulnä

8on8t eriukron bat, 1)^8 Werl! entu3.lt 6en

^i«cisl8cnln,ß ^ennMlirisser 8tu6ien unä

ruöeiite ciuron sine pc>pullj,rv?i33en3lllulftli<:rl6

Dlir3teIIun^, 8ovic> cturelr ?,»,>,!i-n!<>,!in, l»«^u^i,>

zpieldllis ^lotsnt>oi8piele Iiaieu und >lu8iiier

in ^leieber Weise lielrieäi^eu. Der Ver-

s^88ei- folgte der ltU8<irüellIienen ^ullorcle-

lunss I'rieärien'3 un clie Huonvfelt, inn mit

vul.ll<iininen3ter l?rei!ieit nu deurtdeüen.

In meinem Verlage erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

OoheWllelnslliM.
Ein Balladenkranz

von

August Sturm.

Mr. Octnv. 49 S,

Preis geb. M. 1.50,

MW. Cllrl IMsen.

Kismarcks zllllhftlzer.

Roman

von

Meoptzil IoNing.

IM- Nslt-au-gabe. ">W>U

Preis 3 Marl, Schön gebuuden 4 Marl.

"Dieser Bismarck -Cavrivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Voltsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Iuseudung vom

Uellag an «egenwatt.

Berlin W. 57.

Medners Nclm
Vorrätig in allen Vuchliandlungen

I^rl.» H»>»lll>». 53« Üusilrztücllo lue Klavier uuä Lüüanz. XI. I^al!»,

e». <M 3«!t«u. Illustr, von X. v. Lcdrötter, Lro«ed, 8 >lll., «l«z. In I,«In.

«in«« iecl«u I!I»^i«r». Xumutuize nuä letlrrelollaLclliläeruuz äo« I>«,ul«»

Ä««^«,»r«» uns Ä«» ««nzcllücueu I^eden», rnu«i!l»I!«cb. illaztr. ,ou äon

b««t«u Xomi>o«Itioll«u »I!«e >lt.

^»Ill'loioli l8»V. liiii K»Ieuä»l!uiu unä X»cu«e!ill««bur!> 5ul^ec!«rm»lln,

e». 5<X> 8, 8°. iVII« uur «rcleullliot!«!! lusormatiuuoa über »I!« Lediet« cl«5

^I«««n» », lieben«, »05 V«r^a„°leut>«it u, (i«8«u«»lt, Ilauclbllcll, <l»ü^«äei

l>»b«» »u«8, <l«l »einen Vorteil ,»urt. In f»rb, Uiuselil, I >IK.

V»» l»t Ä«» I»«>i>»«l>«n V»t«>>ln»ll. !>»3«<:n»u«te l'!'«(:dt»«l^i!b«l

0eut«ct>!»u<l, 1275 I!Iu5tl»tioueu. In 12i»rb, I,«dH. 12 ^llc,

UI>»lv«r»»l X»nv«>»»tl»i»»-I.Sxl!i»ll. 23,5XI8cm<5«b, Xnl KW

2136<X>Xeileii cl«llnl>»ltvieldäuälssell,elik»in ILA. 2?lX! IIIu»tl, GW

'»V«It-!>>i>i'»«lie».I.«xlll»>,. 3<X>9»>^eilei!.rr!l!l!i3c!>e>leut,oU'

Land von e». 128 tieilen mit vortrat unii Xutodiozrüpliie de« Vor- ^^^

vor »ro»»« »rl«« ?» ?l In ««Itb«^l«llt«>i. kr«!« «Ii 3,50

1228 8p, "I'»!. o». 320 lllaztr, Uriz. u.unmitt<!lb»s«<eLe««I,i<:l!t« <i. ürieze».

Vi« «'«It l» rilotu^r»!»!,!«»». Usixinülptiuto^, in Illldin»t mit erl.

1«lt. o». 3U0U Nl»tt ««cuiouou. » LI, 20 ?l,, je IU LI, in U»pi>« U, 2.—,

?ro«i»!lt« äurou ^ülMziNU! i!l»l>l!l Vl!l!2z. 8ei!l!l V.3. u.»!l« L»obd>i!cl!nn«en,

!

5cdön5te LezcbenKe

i)
Ll-om^288sr von Dr. H. ^lsnmo^er."

Nrnpiodlsu iiei Is«rveil1slü«n uuä einxslnsn nervo»«!! Xr»nKti«it»«r»o!i«ii!Uii8«^.

8eit 12 ^2,iireu «rprodt. Mt ulttürltobon» Hln«r»1w»,»»«r lislffWtelit unä älläureb

von minäervertliißen H^ciiKnniunßen unter8oni»<l«ll. ^Vi88«n8<:u»,lt1ioile Lro8eiiür«

über H^nveuäun^ unä ^VirKunF ^r»,ti8 xur Verlü^un^. I^ieäerlll^en in ^potbeken

nnä 1lIiner»Iva88eill2uHIunß«n. L«usorl »lu Ldsin. Z>i>. V»el»»el» H Ol«.

Ü NNNNsiMstN^iN'p!«!' pl» MllNllt 20 Pf. durch jede Buchhandlung,

^UUUUVMVUl^Ivi!». ^, ^^ ^^, ßy ^f ^ ^g Vierteljahr.

Zlere«« «rschienene Mummern de» K»»rl»l« »erden Kofienl»» nachgeliefert.

Diese ungemein hillige, lehr umfangreiche, irch»lts«olle, reich illustrierte, v, hervor»

ragendsten Fachleuten dearbeitete Zeitschrift ist v, höchster praltifcher Neoeuluno, und

berufen, unendlichen Nutzen z» stiften

Diese Ieitfchrist ist ein fachtechnifche« vrgan, da« von dem Geiste und den Ideen

de« 20, Jahrhundert« getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der lechnil

willen soll. Dieselbe soll wie ein Pionier uoiangchen, >oo e« gilt, der ltleltrotechnil

und dem Maschinendou u, der mit ihnen in Beziehung stehenden Metall» u. Montan»

Industrie neue Wege zu weisen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der

Eleltrotechni! und de« Moschincnbaue« zu lein Alle«, wo« Neue« hervortritt, Alle«,

w»« irgendwie für diese Spezialsiicher von Nutzen ist, wird in der „Zeitschrift f, Eleltro»

techni! und Maschinenbau" schnell veröffentlicht. Die Abhandlungen sind in fach»

wissenschaftlicher, leicht verständlicher Weise dargestellt und umsassen eingehend »ll«

lpcliellcn Initine der Eleltrotechni! und de« Malchinenbaue«.

«ln «llrn »rolic» Hnluftrieceutren ltutlchlo»»» und de» «n»I»n»t« hat

die Zeiifchiift znhlrrichl, in Theorie un» Pror,'» «,i,i erfahrene Fachleute

als Viitnrhliter, welche uon allen neuen epochemachenden Errungenschaften auf dem

Gehiete der Eleltrotechni! und de« Malchinenbaue« :c, fofort scnntni« geben und über

alle Verbesserungen, Einrichtungen u, Fortfchritte fortlaufend u, zuverlässig berichten.

Jede Nummer der Zeillchrift wird daher eine Neihe cleltrotechnilch-wifftüllh»!,:

ttcher und «alchiiicütechnürh-wiffcnschaftlicher rriginnlartilc! au« der Feder

erprobter Autoren, vielfach mit beigegebcnen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten.

Ihnen lchliehen sich ein« größere Anzahl llciner Mitteilungeli au« dem Gebiete

der «lcltr»techuil, de« Wnlchinenbaue« und der VletnU- und «l»nt»n!n»uftrie

»n, fo daß durch diefelben die Leser stet« »uf den! Laufenden erhalten werden und

allezeit wissen, welche neuen Errungenschaften vorliegen. Dazu gehören auch die

Poten.nnckrichte», die von un« forgfältig gesammelt werden, um durch sie den

Lesem einen Überblick über die neuen Erfindungen >c zu geben. Der technische

Nrieflolten erteilt über alle fachtechnifchen Fragen Aullunft. Diefelben weiden durch

Fachmitarbeiter zuverlässig und sachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner

h»»»t!e»»lltllche «titortilel, die energisch für die Interessen der deutschen In»

dustrie eintrete» Unter dem Titel: „«leine HanlelsinKuitrilllc Mittlilnnnen"

wird alle« dasjenige veröffentlicht, wo« auf Eleltrotechni! und Maschinenbau nebst

Metall» u, Montanindustrie Bezug hat. Ebenso finden die Euh«Illi»»en, »eschnit-

lichen Vlitteilnnze» :c, :c, eine gebührende Stätte in unserem Blatte — Jeder

Nummer ist eine l>«l»?».».«ll»»,M»«>»!</<,^«> hinzugesügt, so daß bei unserer Zeit»

fchrift da« instrulline mit dem unterhaltenden Moment sich hormonilch vereinigt

Nach alledem wird die „Zeitschrift für ßlelltrolechnik und Maschinen««»,

sowie für Metall, und Montanindustrie^ ein unentlehrNche« Organ nicht bloß für

die Mesiher maschineller und elelitrotechnischer Paüriüen und Kellllalien, Malz»

und Hüttenwerke, Schlossereien und anderen Gewerbe der Eifenindustrie le,, sondern

auch liir alle Ingenieure, Hechn«i«r und sonstigen technisch ^ljitigen sein.

Vrobenümmer» l»!tenl»» und tranl» von der

Heschäftsftelle der Zeitschrift für Elektrotechnik u. Maschinenvan,

Verantwortlicher »edacteui: Georg Wilhelmi in »erlln. «tductlon und ltzpedltion: »erlln V,, Manstelnstraß« ?, Druck von Hesse 6 Beck« in Leipzig,
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Großgrundeigenthnm und sociale Frage.

Zu den Nationalökonomen, die in neuester Zeit berechtigtes

Aufsehen gemacht haben, gehört Dr. Franz Oppcnheimer, der

in seiner Entwicklung wohl am stärksten beeinflußt wurde von

Theodor Hertzta, daneben von Dühring. Carey und von Thünen,

dessen „Isolirter Staat" er ein „Ewigkeitswerk" nennt. So steht

er der zunftmäßigen Nationalökonomie, wenn mau in dieser

Wissenschaft überhaupt schon von einer Zunft sprechen kann,

fremd gegenüber und erfreut sich, wie alle Autodidakten keiner

großen Beliebtheit bei den Anhängern der historischen Schule.

Ein Grundgedanke hat früh von seinem Denken Besitz ge

nommen: die Schädlichkeit des Großgruudcigcnthums. Dieser

an und für sich nicht neue Gedanke erfährt bei ihm eine

originelle Vendung dadurch, daß er den Beweis zu erbringen

versucht, daß dieser Schädling nicht bloß setzt verwirrend auf

die socialen Zustände einwirkt, sondern daß er es von jeher

gewesen sei, der die friedliche sociale Entwicklung schon der

Uruölker unterbunden habe. Das Großgrundeigenthnm, ent

standen in jener Periode der nomadisirendcn Völker, wo man

ansing, den Feind nicht mehr zu verzehren, fondern als

Sclaven zu verwerthen, wodurch die erste Möglichkeit sich

ergab, mehr Land zu bebauen als die Arbeit einer einzelnen

Familie dies sonst vermochte, ist ihm Quelle und Wurzel

alles Nebels. Es ist der einzige Ucberrest des „Nomaden

rechts", welches noch in unsere Zeit hineinragt und die Reife

zur Culturmenschheit verhindert. Oppeuhcimer stellt sich in

bewußte Opposition zur historischen Schule; er ist ein An

hänger der Naturlehre und stellt als Grundgesetz den Satz

auf: „Die Menschen strömen vom Orte höheren wirthschaft-

lichen Drucks zum Orte geringeren Drucks auf der Linie

des geringsten Widerstandes." Diesen Satz deductiu (durch

die Grundlegung der „reinen Wirtschaft"), historisch (an der

Hand historischer Thatsachen) und inductiv (durch die Be

obachtung des heutigen Wirthschaftszustandes) unumstößlich

zu beweisen, ist das Bemühen Oppenheimer's, und er geht

mit so viel Fleiß, Eifer und Geschicklichkeit zu Werke, daß

man ihm auch da gern folgt, wo man seine Grundvoraus

setzungen nicht zu theilen vermag. In seinem Werke „Groß

grundeigenthnm und sociale Frage" schildert er zunächst die

Darstellung der Entwicklung eines wirthschaftlichen Volks

organismus, der sich ungetrübt durch die Hemmungen des

trankheiterregenden Schädlings hat zur Reife ausbilden können.

Auf das Nomadeurecht mit dem Grundsatz der Ungleichheit

und Unfreiheit feiner Staatsangehörigen folgt das Tausch-

recht mit der Grundlage der Freiheit und Gleichheit der er

wachsenen männlichen Staatsangehörigen. Der Nomadeu-

stamm wird feßhaft, geht zum Körnerbau über, vertheilt das

urbare Land unter sich, und Jedermann hat das gleiche Ein

kommen, da bei einer Vergrößerung der Familie die über

zähligen Mitglieder hinausziehen und neues Land unter den

Pflug nehmen. Geographische und klimatische Verschieden

heiten, sowie wichtige Vertehrspunkte — denn der Handel ist

älter als das Gewerbe — sind Anlässe zu mehr oder weniger

dichter Vesicdclung. Bald aber fängt überall eine locnle

Arbeitstheilung an, sich nutzbringend zu erweisen. Der Bauer

überläßt sein Korn dem Fischer und Jäger gegen Fleisch und

Fisch, und der technisch begabte Jüngling bildet sich zum

Handwerker aus. Diese siedeln sich in Dorfschaften oder an

jenen Stätten an, wo ein alter Handelsweg oder natürliche

Gaben des Bodens bereits einen stärkeren Zusammenfluß der

Bevölkerung znr Folge gehabt haben. Oppenheimer nennt

diefe Ansiedelungen Punkte geringeren Drucks und nimmt an,

daß die Bevölkerung so lange dorthin strömt, bis sich der

Druck dort ebenfalls erhöht. Es entstehen dann die

Thünen'schcn „Zonen"; die dichter nm die Stadt gelegenen

Bebauungsringe werden, weil ihre Transportkosten zur Stadt

weniger kostspielig sind, der Ertrag der Hufe also beträchtlich

höher als der der entfernter liegenden gleich großen Hufe ist,

sofort durch Zuströmen neuer Elemente dichter besiedelt und

— jeder genießt wieder das gleiche Einkommen. Wem das

paradox erscheint, dem wird gesagt, daß die Unmöglichkeit,

fremde, billige Arbeitskräfte zu erhalten, den Besitzer einer in

der Gartcnblluzone belegenen Hufe mit reichem Ertrag zwingt,

seine Huse zu verkleinern, weil er mit den Arbeitskräften der

eigenen Familie nicht mehr im Stande ist, die intensivere

Bebauung durchzuführen. „So lange freies Land verfügbar

ist, wie in unserer Voraussetzung, hat jedes erwachsene Mit

glied der Bevölkerung die Möglichkeit, an der Grenze eine

eigene Hufe zu befetzeu. Es ist also kein Lohnarbeiter für

weniger zu haben, als das Einkommen des Hufncrs beträgt,

ja er wird noch eine Entschädigung für den Verzicht auf feine

Selbständigkeit verlangen und erhalten."

Während die Productivität der ländlichen Arbeit durch

die Dichtigkeit der Besudelung steigt, steigt sie in der Stadt

noch rascher durch die immer fortschreitende Arbeitstheilung.

Die Stadt lockt dadurch Menschen so lange an, bis das Ein

kommen des Städters sich von dem des Bauern nicht mehr
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wesentlich unterscheidet, Abwanderung in die Stadt und Aus

wanderung in neue Colonialgebiete sind also Strömungen,

die der „reinen Wirthschaft" durchaus wesentlich sind. Da

es nun keine billigen Arbeitskräfte gicbt, so muß der Zu

sammenschluß in den Gewerben sich in der Form der Pro-

ductivgenossenschaft vollziehen, d. h. der Meister oder Unter

nehmer ist genöthigt, seinen Gesellen denselben Antheil am

Ertrage zu geben, den er für sich beantragt, abgesehen vom

Zins und der Risicoprämic. Wir befinden uns in jenem

Stadium, in dem, um eiuen Ausdruck Carey's zu gebrauchen,

zwei Meister einem Gesellen nachlaufen. Die Zünfte bleiben

jedem Beitrittslustigcn offen; ja, es existiert sogar ein Zunft

zwang, der den Anschluß zu erzwingen sucht. Der Unter

nehmergewinn ist nicht mehr als die Bezahlung einer hoher

qualificirten Arbeit. Der Zins spielt eine geringe Rolle und

von Bodenrente ist keine Rede. Es giebt keine Arme und keine

Reiche, erstere nicht, weil man ja um jede Arbeitskraft concurrirt,

letztere nicht, weil die Anreizung zur Capitalbildung sehr gering

ist. Eben so wenig ist Uebervülkeruug in einer Periode vor

handen, in der noch freies Land unter den Pflug genommen

werden kann. Die „Physiologie" der Wirthschaftslchre weiß von

keiner Störung des Volksorgauismus. Da aber die That-

sachen lehren, daß sich nicht Alles in der durch die natür

lichen Bedingungen gewährleisteten Interesfenharmonie befindet,

so handelt es sich nun um die Darlegung der „Patho

logie" des socialen Körpers. Diese Pathologie ist nach Oppen

heimer einzig und allein durch das Entstehen desGroßgrundeigen-

thums hervorgerufen. Wo ein juristischer Besitzer den auf

feinen Boden wirtschaftenden Subjectcn nur ein unveränder

liches Fixum gewährt, selbst aber den ganzen Rest des Er

trages einzieht, da ist Großgrundeigcnthum. Die Großgrund

herrschaft des Mittelalters, wo der Besitzer sich nur ein

Fixum vorbehielt, während die wirthschaftcndcn Subjeete den

Rest erhielten, fällt nicht unter diesen Begriff. Ob der Be

sitzer der „Zuwachsrente", womit die „Ausbeutung" auf den

Plan tritt, den Betrag in materielle Werthc umsetzt, in

Bauten, Geschmeide und Kleider oder in persönliche Dienste,

ob er sie in's Meer versenkt oder in Flammen aufgehen

läßt, scheint Opftenheimer für die Gesundheit der Volks

wirtschaft vollständig gleichgiltig zu sein. In der That

eine ungeheuere Vertcnnung des Werthes der Capitalkraft!

Oppenheimer kommt es nur darauf an, daß die Kauftraft

des Bauern sich bei einer solchen Vrrtheilung des Ein

kommens derart verringert hat, daß sie für die Gewerbe

nicht mehr schwer in's Gewicht fällt. Von dem Augenblick

der Einziehung der „Iuwachsrentc" ändert sich die gewerb

liche Production dahin, daß die Luxusfabrikation aufkommt,

die nur in größeren Städten vorgenommen werden kann.

Zugleich wachsen die Städte als Orte geringeren Druckes an,

und es bieten sich dem mehrwerthslüsternen Unternehmer

billige Arbeitskräfte an, so daß die „Ausbeutung" vom

Lande auf die Stadt übergreift, und da nun von beiden

Orten an Auswanderung gedacht wird, ist, das gesteht Oppen-

hcimer selbst zu, sehr bald alles noch verfügbare Land so

weit bebaut, wie es dazu noch lohnend scheint.

Hier ist ein sehr schwacher Punkt. Es ist nicht recht ersicht

lich, warum in der „pathologischen" Gesellschaft plötzlich die

Anbauuugsgrenze mit einem Mal beschränkt erscheint, die in

der reinen Wirthschaft als Regulator für die Gesundheit

wirkte. Stellt man politische Verhältnisse in Rechnung, so

begreift sich eine Stauung der Bevölkerung wohl, aber von

diesen will Oppenheimer bei seiner Deductio» ja nichts

wissen. Er nimmt an, daß der Boden anfängt, Wcrth zu

erhalten, sobald durch den Faktor des Großgrundeigenthums

Bauern aus Orten hohen Drucks in Gegenden niederen

Drucks auswandern. Nun scheint es aber)'gleichgiltig zu

sein, welcher Art der Druck ist, ob er, wie'- die historische

Schule annimmt, aus einer relativen Uebervölleruug entsteht

oder ob er aus der Geltendmachung des Herrcnrechtes ent

steht, wenn nur die von diesem Druck gequälten Subjeete

durch Auswanderung in nicht zu fern gelegene Gebiete sich

dcni Drucke entziehen können. Sperrt der Zuwachsrentncr

zugleich nicht die Gebiete niederen Druckes durch politische

Maaßregeln, so ist nicht ersichtlich, warum seine Bauern sich

ihm nicht einfach entziehen und ihn dadurch nöthigen, bessere

Existenzbedingungen zu bewilligen. Nichts hat sich ja seit jener

goldenen Periode, die Oppenheimer für Westdeutschland in

die Jahre von 1000—1300 rcsp. 1370 setzt, geändert, als das

Anwachsen der Bevölkerung, die es dem Großgrundbesitzer

möglich macht, sich seiner Rechte, der er sich früher freiwillig

begeben hatte, zu erinnern. Nach Oppeuheimer's Auffassung

haben die Menschen jeuer Periode der „reinen Wirthschaft"

fast Alle das gleiche Einkommen besessen, allerdings fügt

Oppeuheimer hinzu „für gleiche Leistungen", stellt dann aber

die Leistungen aller ländlichen Arbeit mit denen aller ge

werblichen Arbeit unterschiedslos gleich, nur dem Unternehmer

einen etwas höheren Gewinn, wie er bei uns dem Unter

schied der qualificirten von der unqualificirten Arbeit ent

spricht, vorbehaltend. Er sagt ausdrücklich: „Es muß also

mit leichte» Pendelschwingungen um einen sich stets er

höhenden Gleichgcwichtspunkt das Einkommen" aller Berufe

stets im Durchschnitt das gleiche sein." Nun ist aber schon

die Arbeit innerhalb jedes Berufszweiges den Leistungen nach

in Grade zu theilen, und eine noch größere Verschiedenheit

giebt es in Bezug auf die verschiedenen Berufe. Der mit

den einfachsten und niedrigsten Feldarbeiten beschäftigte Bciuer-

knccht kann für seine Leistungen nicht dieselbe Entlohnung

beanspruchen, wie der geschickte Metallarbeiter, der Steinmetz

oder Holzschnitzer. Oppeuheimer aber sieht das Einkommen

des Bauern als Regulativ für das Einkommen Aller an.

Nur diejenige Gewerbepolitit einer Regierung sieht er für

gesund an, die das Einkommen Aller hebt, und zwar gleich

mäßig hebt. In der „reinen Wirthschaft" steigt mit der

Productivität des Ackerbaus die Gesammtproductiuität. Das

ist ganz richtig für einen vorwiegend ackerbauenden, dünn

bevölkerten Staat, wie es Deutschland bis in unser Jahr

hundert hinein war, der keinen Export von außen nöthig

hat, lim neben der Ackerbau- noch die Industriebevölterung

zu ernähren; aber trotzdem ist die Behauptung, daß das

Einkommen des Bauern in einer gesunden voltswirthschaft-

lichcn Entwickelung die Norm für alle anderen Einkommen

(abgesehen von denen der Unternehmer) abgeben müsse, eine

so ungeheuerliche und allen Beobachtungen so schnurstracks

zuwiderlaufende, daß der Hinweis auf die Wirtschafts

geschichte der drei Jahrhunderte von 1000—1380 uns leine

Uebcrzcugung gewähren kann. Oppenheimer sieht den Zu

stand, in welchem Jeder „für gleiche Leistung", d. h. für

körperliche Arbeit, das gleiche Einkommen genießt, als ein

erstrcbenswcrthes Ideal an und bekundet sich damit als

Demokraten. Wenn er einzelnen Menschen, z. B. hervorragenden

Technikern einen „Niesengcwinn" gönnt, so ist doch zu fragen,

wer deun zu beurtheilen vermag, ob dieses Gehalt gerecht

bewilligt wird oder nicht, ganz abgesehen von der Inconsequcnz,

die für einen Demokraten darin liegt, das Princip des größt

möglichsten Einkommens der größtmöglichsten Zahl zu Gunsten

einiger weniger Ausnahmen zu durchbrechen. Wenn der

qualificirte Arbeiter nicht mehr für feine Arbeit erhält, als

der rohste Ackcrknccht, so wird der Anreiz zu den Berufen,

die eine längere mühselige Lcrnzeit beanspruchen, nicht mehr

genügen, um Lehrlinge anzulocken, es sei denn, daß ein un

widerstehlicher Drang den Einzelnen veranlasse, seine Schaffens

kraft auch gegen den kärglichsten Lohn zu bethätigcn. Vor

Allem aber wird es dann schlecht um die Entlohnung jener

Leistungen bestellt sein, die sich auch bei der größten Dehn

barkeit nicht mehr unter das Princip der Gleichheit bringen

laffen, ich meine jene stillwaltende geistige Arbeit, die keinen

directen technischen Fortschritt anzugeben weiß und nlso

auch teiucn Unternehmer- oder Leitergewinn beanspruchen kann.
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Es wird jetzt mit dem Wort „Ausbeutung" ein gar

nicht zu verzeihender Mißbrauch getrieben. Immer liegt ihm

eine gehässige Bedeutung unter. Wenn jeder Zinsgenuß,

jede Erbschaft an Capital oder Grundbesitz schon als „Aus

beutung" verurtheilt wird, dann bleibt allerdings kein Platz

für eine rein geistigen, theoretischen Studien hingegebene

Wissenschaft, die nicht sofort in Praktische Resultate umgesetzt

werden kann, denn die „Productivität" im wirtschaftliche»

Sinne wird durch eine Lebensweise, die allen praktischen

Zielen abgewendet ist, nicht erhöht. Giebt es also eine

ganze Clasfe von Menschen, die ihr Vermögen verzehren, in

dem sie sich der Kunst, Literatur und Wissenschaft widmen,

so wirken sie „ausbeutend" auf alle Diejenigen, deren Pro-

ductionsthatigkeit sie zum Leben bedürfen, denn sie hindern

erstens die Steigerung der Production durch ihre mangelnde

Arbeitstrast und verhindern zweitens die Steigerung des

gleichen Einkommens Aller durch ihre Vorwegnähme von

Zins und Bodenrente. Dieses rein demokratische Ideal des

gleichen Einkommens Aller wirkt nicht fördernd, sondern

niuellircnd, und es scheint endlich einmal angezeigt, daß die

feineren Menschen sich dagegen auflehnen. Wie alle Forde

rungen trägt es einen gesunden, berechtigten Keim in sich:

die Ausmerzung des zu großen Unterschiedes der Vermögen

und Arbeitseinkommen. Der Haß gegen den Kapitalismus

muß die Besitzenden stutzig machen über die Rechte, die ihnen

ihr Besitz ganz ohne Frage verleiht. Wenn ihnen dann klar

wird, daß es neben dem juristischen Recht noch ein höheres

Recht giebt, welches ihnen in demselben Maaßc Pflichten auf

erlegt, wie es ihnen Rechte zuspricht, dann hat der demo

kratische Ruf nach gleichem Einkommen für Alle seine rich

tige Wirkung ausgeübt, aber auch erschöpft. Wie es in

der Natur Höhen und Niederungen giebt, wie es im mensch

lichen Organismus über- und untergeordnete Functionen

giebt, so weist auch der sociale Organismus seine großen

Verschiedenheiten auf, und es heißt das demokratische Princip

überspannen, wenn man die alles niucllirende Pflugschaar des

gleichen Einkommens über die Unebenheiten des socialen Ter

rains hinweggleiten läßt, so daß eine Furche des Ackers wie

die andere in gleichmäßiger Starrheit daliegt. Nivclliren

heißt nicdrigmachen, heißt öde Gleichmäßigkeit an die Stelle

abwechslungsreicher Frische setzen, und es gewinnt dabei nur

die niedere Ebene, auf deren Niveau alles Ueberragende un

barmherzig herabgezogen wird. Albert Schaffte sagt ganz

richtig: „Die relative Annäherung der unteren an die höheren

Stufen der Lebenshaltung ist nur dann eine gesunde Ent

Wickelung, wenn hiermit absolute Verbesserung der verschiedenen

Lebenslagen verbunden ist; Ausgleich der Unterschiede durch

Rückfall der oberen Entwicklungsgrade auf ein niedrigeres

Maaß erfüllbarer Lcbensan spräche — z, V. im gemeinen

Communismus — ist Wiederannäherung an die armselige

Gleichheit und Gleichförmigkeit der primitiven Entwickelung,"

Oppenheimer ist ein bewußter Gegner des Malthusianis

mus. Das Malthns'sche Gesetz, wonach die Bevölkerung stärker

zunimmt als die Nahrungsmittel, ist in dieser strengen Fassung

nicht haltbar. Wenn man den ganzen bewohnbaren Erdkreis

als Bebauungsplan in's Auge faßt, so kann natürlich von

einer absoluten Ueberuölkerung vorläufig keine Rede sein.

Daß aber eine örtliche Uebervölkcrung statthaben und außer

ordentlich schädlichwirken kann, isteiue nicht wegzuleugnende That-

sache. Es sind eben nicht immer ökonomische Gründe, die zu

einer localen Uebervölkerung führen. Wir haben jetzt zu viel

Angebot im Handel und in der Industrie, zu wenig in der

Lllndwirthschaft und im Dienstbotcnfach. Aber die Menschen

sinken eher zum Bettler herunter, che sie auf das Land zu

rückkehren; sie ziehen ein langsames Verkommen in der

Stadt dem ausreichenden Lebensunterhalt auf dem Lande

vor, und in der Stadt die schwere Fabritarbeit den leichten

Diensten in den Häusern der Reichen. Nach der Aufteilung

des Großgrundeigenthums an Productivgenoffenschaften, wie

Oppcnheimer sie befürwortet und als Allheilmittel für alle

sociale Schäden ansieht, würde man Mühe haben, Arbeits

kräfte zu gewinnen, die sich dem Landleben wieder zuwenden

möchten. Der rein ökonomische Factor der Steigerung des

Einkommens ist an und für sich nicht genügend, den Be-

völkcrungsfluß dahin zu lenken, wo wirthschaftliche Vortheile

ihrer harren. Ethische, nationale, religiöse Motive spielen

auch in der Wirtschaftsgeschichte eine viel stärkere Rolle als

der Wirthschaftshistorikcr zugeben will, der sie der Magen-

frage gegenüber viel zu sehr in den Hintergrund treten läßt.

Völker, die sich der Industrie zugewendet haben, pflegen den

Ackerbau zu vernachlässigen. Sie wieder zu Ackerbaustallten

zufammenfchlicßen zu wollen, wird auch durch diein „Siedelungs-

genossenschaften" Oppenheimer's gebotenen Vortheile kaum

möglich sein. Immerhin wäre ein Versuch mit Staatshülfe

sehr erwünscht, schon um den mit der Centralisation ver

bundenen Gefahren und der Ucberfluthung unserer Ackerbau-

districte durch polnische Elemente entgegenzutreten. Wenn es

gelingt, im nächsten Jahrhundert eine Menge anbaufähigen

Bodens dem Ackerbau zu erschließen und einen so großen

Thcil der Bevölkerung dem Ackerbau zurückzugeben, daß da

durch das Gleichgewicht zwischen ländlichen und Industrie

arbeitern wieder hergestellt wird, dann ist für eine Gesundung

unserer heiniischen Zustände schon viel gewonnen. Die land-

wirthschaftliche Production ist an vielen Orten noch be

deutend fruchtbringender zu gestalten, wenngleich auch die

intensive Bcwirthschaftung des Großbetriebs nichts bis in's

Unendliche zu steigern ist. Mehr Halme als Platz haben,

können nicht neben einanderwachsen, und schwerer kann die

Aehre nicht werden, als der Halm sie trügt. Aber schon

weit unterhalb dieser Maximalgrcnzc geht das Wachsthum

der Erträge nicht mehr proportional mit der Volksuerdichtung,

sondern langsamer vor sich. Industrielle Erfindungen tonnen

in's Unendliche fortschreiten, landwirthschaftliche nicht, weil

sie an den beschränkten Boden gebunden sind.

Letzten Endes spitzt sich die Fragestellung, die man dem

Oppenheimer'schen Buche gegenüber einzunehmen hat dahin

zu. erstens: Ist eine Auftheilung des Großgrundeigenthums

ausreichend, um alles wirthschaftliche Elend aus der Welt

zu schaffen und einen Zustand wirthschaftlicher Gleichheit her

beizuführen?, uud zweitens: Sind überhaupt rein wirthschaft

liche Vorgänge ausreichend, um die ganze Entwickelung der

Menschheit zu erklären?

Oppenheimer bejaht die erste Frage schlechthin, weil er

an der Hand der Geschichte einen Beweis erbracht zu haben

glaubt, der an Sicherheit mit dem mathematischen concurriren

kann. Ja er nennt seine Deduction geradezu selbst eine

mathematische, weil er übersieht, daß die Nationalökonomie

eben so wenig wie die Philosophie oder Theologie eine Wissen

schaft ist, der mit mathematischer Beweisführung gedient

werden kann. Der Nationalükonom verfährt entweder vor

wiegend historisch, d. h. er begnügt sich mit einer möglichst

objcctivcn Darstellung vergangener und gegenwärtiger Wirth-

schaftszustände, oder er verfährt philosophisch, indem er die

vorgefundenen Zustände benutzt, um aus ihnen „Gesetze" ab

zuleiten. Aber die Mathematik hat mit beiden Verfahrungs-

weiscn nichts zn thnn. Zwar bedient sich ihrer die Hilfs

wissenschaft der Statistik, aber sie spielt auch da neben der

rein arithmetischen Nebeneinanderstellung nur eine unter

geordnete Rolle. Eben so wenig, wie man die Mathematik

in der Ethik gebrauchen kann, wo die feinste mathematische

Beweisführung gegenüber den uuvergleichbareu Geisteskräften

der menschlichen Ncttnr versagt, eben so wenig vermag der

Nationalükonom aus den so vielfach differenzirtcn Strömungen

des Wirtschaftsgebietes „Gesetze" abzuleiten, die so für alle

Zeiten fest stehen wie die mathematischen. Die National

ökonomie ist viel zu wenig in sich gefestigt, um sich durch

das Pochen auf ihre mathematische Gesetzmäßigkeit einen

Vorrang gegenüber der Ethik anzumaßen und sich in dieser
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Beziehung mit den „exacten" Naturwissenschaften auf einen

Boden zu stellen. Wo sie über die rein geschichtliche Dar

stellung hinausgeht und sich in Deductionen verliert, kommt

sie leicht in ein mehr oder weniger geistreiches Spielen mit

den von ihr aufgestellten „Gesetzen", in deren Prokrustesbett

alles Bestehende und Vergangene hineingepreßt wird.

Natürlich will Oppenheimer auch die Geschichtsauffassung

reformiren. In dem Schlußwort feine Buches fagt er: „Alle

politischen Massenbewegungen lassen sich auf wirthschaftliche

reducircn. Das eigentliche Wesen jeder politischen Herrschaft

ist Ausbeutung." Oppcnheimer spricht zwar gelegentlich von

Massensuggestionen religiöser Natur und nationalistischen

und dynastischen Massenüberzeugungeu, aber sie scheinen ihm

den wirtschaftlichen Motiven gegenüber nicht von Bedeutung

zu sein. Der demokratische Zug des Masfenpsychologen, der

in allen geschichtlichen Ereignissen nur den Ausdruck der

Maffcnpsyche wittert, bricht überall durch. Gegen Marx

polemisirt er deßwegcn, weil dieser den Stand der Production

allein als weltbewegende Kiraft ansieht, während er selbst der

Distribution die stärkste Rolle unter den Kräften, welche die

Menschenmassen in Bewegung setzen, zuertheilt. Er versteht

aber unter Distribution nicht jene ökonomische Thätigkeit,

welche die Waare vom Producenten zum Consumcnlen über

führt, die er vielmehr mit zur Production rechnet, fondcrn

jene allgemeine Entwicklung der Volkswirthschaft, wonach

Jeder durchschnittlich das gleiche Einkommen hat und dem

Verkäufer an dem Sinken des Preises seiner Waare im all«

gemeinen Interesse ebenso gelegen ist wie jetzt dem Käufer.

In der „reinen Wirthfchaft" verhielt es sich so, daß Jeder

Nutzen davon hatte, wenn der Preis einer Waare fiel, weil

damit die allgemeine Kaufkraft sich erhöhte, und da dieser

Zustand herbeigeführt wurde und bestanden hat, weil und

so lange das Großgrundeigenthnm latent war, so bejaht

Oppenheimer auch die zweite Frage frischweg, denn der

historische Beweis behält für ihn auch nnter den ganz ver

änderten Bedingungen der Gegenwart seine volle lieber-

zeugungskraft. Wie Marx den Capitalismus, so macht

Oppenheimer einzig uud allein den Großgrundbesitz haftbar

für alle Hemniffe einer gesunden volkswirthschaftlichen Ent

wicklung. Er ist nicht der Erste. Seitdem Stamm die

„Erlösung der darbenden Menschheit" von der Befreiung

von der Bodenrente abhängig gemacht hat, ist die Forderung

der Aufhebung des Privatgrundbcsitzcs in der verschiedensten

Form immer wieder erhoben, und Oppenheimer bildet nur

den Abschluß einer Reihe von ähnlich denkenden Forschern.

Aber so wenig wie es Stamm, Carey, George, Flürscheim

gelungen ist, die Welt zu ihren Ansichten zu bekehren, so

wenig wird es dem jüngsten beredten Vertreter des Anti-

gruudbesitzcs möglich sein, eine neue Aera der Volkswirth-

schaftslehre mit seinem Buch zu iuauguriren, einfach aus dem

Grunde, weil er die Relativität aller Beziehungen verkannt

und eine absolute Wahrheit bieten will, wo nur eine relative,

nämlich die, daß der Großgrundbesitz unter gewissen Umständen

schädlich sei, zu finden ist. Aus dieser relativen Wahrheit

kann eine fruchtbringende Discussion über die Mittel und

Wege der Abhülfe entspringen, aber keine Forderung, die,

wenn sie erfüllt würde, alle socialen Schäden ein für alle

Mal aus der Welt fchaffte. Die Menschheit steht nicht so

nahe vor den Thorcn des Paradieses, wie Oppenheimer meint,

und der Wächter mit dem feurigen Schwerte, der den Ein

gang verbietet, heißt nicht Großgrundeigenthnm, fondcrn

Menschcnnatur, und so lange dieser Gegner nicht von ganz

anderen als ökonomischen Erwägungen bekämpft wird, so

lange wird das Paradies auch verschlossen bleiben.

4. v. H.

Unterseebootstotten.

Von Franz Liffenhardt.

Sechs Unterseeboote nimmt Frankreich nach seinem neusten,

soeben veröffentlichten Schiffsbauprogramm im Jahre 1899

in Angriff. Das ist ein überraschendes Ereigniß und verdient

große Beachtung. Bisher hatten sich alle Nationen nnt der

Construction eines, höchstens zweier Boote gleichen Typs

begnügt, man war nicht aus dem Experimentiren heraus

gekommen und den Erfolgen tonnte man mit einigem Recht

um so zweifelnder gegenüberstehen, je glänzender sie geschildert

wurden. Von all' den zahllosen Unterseebooten in neuerer

Zeit hat tatsächlich kein einziges auch nur versucht, etwas

zu leisten wenn es darauf ankam, und nach den Lobeshymnen,

die man ihnen allen gesungen hat, mußte man geradezu

Verblüffendes von ihnen erwarten. Die Türkei fowohl wie

Griechenland besaßen zwei Norderfeldt- Unterseeboote, von

denen namentlich erstere am Goldenen Hörn Übungen gemacht

hatten, die wahre Begeisterung erregten. Aber weder die

Griechen noch die Türken stellten sie während des Krieges

überhaupt in Dienst, trotzdem man doch eigentlich bei dem

Stande der beiderseitigen Finanzen die Beschaffung solcher,

keineswegs billigen, Fahrzeuge zu motivircn hätte versuchen

können. — Als der Spanier Peral das nach ihm benannte

Fahrzeug Anfang dieses Jahrzehntes bei Cadiz einer unge

heueren Menschenmenge vorführte, brach frenetischer Jubel

aus, und man beabsichtigte nichts Geringeres, als mit einigen

Dutzend „Perals" alle Feinde Spaniens zur See auf den

Meeresboden zu befördern. Ein zweiter „Peral" wurde zwar

nicht gebaut, uud sein Constrncteur ist im Mai 1893 zu Berlin

vergessen gestorben, aber sein Untersecbot ist noch da, und

es lag nichts im Wege, dasselbe auf einem der Schiffe der

Flotte des Admiral Cervera nach Santiago de Cuba zu

senden. Es hätte da sehr gute Gelegenheit gehabt, seine

Furchtbarkeit an der amerikanischen Blokadcflotte zu zeigen,

ja es ist sogar anzunehmen, daß das Gerücht von seiner

bloßen Anwesenheit dort die Amerikaner höchst unangenehm

berührt hätte, denn ihr Vorgehen gegen die alten, mit vor-

sintfluthlichen Geschützen armirtcn Werke wie gegen die

miserable, nicht functionirende Minensperre zeigte durchaus nicht

den von ihnen sich selbst angedichteten Heldcnmuth. — Uud erst

die Amerikaner! — Die haben zahlreiche Unterseeboote, wenn

auch ihr staatlich gebautes, der „Pluugcr," mit einem Male

nicht fertig weiden will. Jetzt, Dezember 1898, foll er 85

Prozent fertig sein. Ende Juni hatte mau ihn auf 72 Pro

zent gebracht, aber am 7. August 1897 war er bereits auf

den Columbia» Iron Works vom Stapel gelaufen und schon

vor dem Kriege, schon 1897, 'hat er Ucbungen gemacht, wobei

er statt der erwarteten 16 Meilen an der Oberfläche nickt

über fünf gekommen sein soll. Nichtsdestoweniger schrieb man

schon von seinen großartigen Erfolgen, wobei einem seiner

Verehrer noch ein kleines Malheur passirte, er schrieb wört

lich: „Ebenso wie die Erbauung des ersten Panzerschiffes im

amerikanischen Eeccssionstriege, ist auch die Erbauung des

ersten Unterseebootes ein Verdienst der Amerikaner." O nein,

dieses Verdienst haben sie nicht, denn das erste Panzerschiff,

die französische Fregatte, ,.la Gloire," allen späteren Ameri

kanern weit überlegen, lief 1858 ab, als es noch keinen

Secessionskrieg gab; der Engländer „Warrior", fchon 9200 t

groß, 1860 ?c.; „Monitor" stammt erst von 1862. Vor

dem Amerikaner Brußncll 1777 hatte 1774 der Engländer

Day ein Untcrwasserboot construirt, und bereits zu Ansang

des 16. Jahrhunderts führte Drebbel dem König Jakob I.

ein Tiefseeboot auf der Themfe vor, natürlich ohne Dampf,

den Brußnell auch nicht hatte. Wenn man nun aber auch

auf die Thätigkeit des „Plunger" verzichtete, die sich sehr

vortheilhaft darin gezeigt haben würde, wenn er die ge

fürchteten Minen in der Einfahrt der Bai von Santiago

beseitigt hätte, so waren noch andere amerikanische Unterste-



Nr. 52. 405Vie Gegenwart.

boote vorhanden, die zeigen konnten, was sie waren und als

was mau sie gerühmt. Da war der erst Mitte der achtziger

Jahre vom „Professor" Tuck construirte „Peacemaker" mit

Dampfmaschinen und Natronkessel, der bei den Proben in

Ncw-Zort in 12,2 in Tiefe eine halbe Meile <» 1852 m)

in sieben Minuten zurücklegte, unter zwei Dampfern hinweg

ging und einem Nemorqueur sich bis auf drei Meter näherte.

Dieses Fahrzeug hatte Cervera's Schiffe vor Santiago ver

nichtet, denn es führte zwei Torpedos, die sich magnetisch an

den Rumpf des feindlichen Schiffes anzuklammern hatten.

Weiterhin konnte man den „Detroit," construirt von Baker,

gebrauchen. Auch er war ja mit „Erfolg" bereits lange ge

probt, lief uuter Wasfer zehn (!) Meilen und brauchte nur

drei Mann Besatzung, auch hatte er drei Stunden ununter

brochen unter der Oberfläche zugebracht. Das gefchah im

Jahre 1892, und es muß Verwunderung erregen, wie man

sich die Dienste eines so fürtrcfflichen Kriegsmittels hat ent

gehen lasfen. Endlich hat noch Herr Raddatz aus Ofchtosk,

Wisconsin, mit dem nach ihm benannten Fahrzeug am

21. Juni 1897 eine Fahrt auf dem Foxriver und weitere

Proben mit verblüffendem Ergebniß im Michigan-See gemacht.

Es war somit kein Mangel an Unterseebooten in Amerika, die

gerade in diesem Kriege vor Havanna und Santiago ein reiches

Feld der Thätigkeit gehabt hätten. Man hat absolut nichts

von ihnen gehört, ihre Existenz wurde überhaupt nicht er

wähnt, und so Wirten diese Thatsachen eigentlich nicht be

sonders ermunternd für die Inangriffnahme von neuen

Unterseebooten.

Auch Frankreich kann bisher nicht gerade stolz auf die

Erfolge der feinigen sein, denn wenn auch versichert wird,

„Gymnote", das erste von Goubet construirte, das 1888

ablief, tauche sicher, so ist es klein, 30 Tonnen, hat nur zwei

Mann Besatzung, und man weiß nicht recht, wozu es eigent

lich taugt. Das drauf gebaute, Anfangs „la Siröne", dann

„Gustave Jede" genannt, nach Plänen von Jede, ist groß,

es verdrängt unter Wasser 266 Tonnen, lief 1893 ab, hat,

wie man trotz aller Verschwiegenheit hörte, viel Unglück ge

habt, auch durch Explosionen und liegt meist friedlich oder

in Reparatur in einem der Touloner Docks. Das dritte

Boot, „Morse", nach Plänen von Romanzotti, wurde Mitte

1892 zu Cherbourgh begonnen. Daß man seinen Bau sistirte

und seine Fertigstellung noch 1896 als „unbestimmt" an

gab, zeigt Unsicherheit. Das Bauprogramm für 1899 führt

es für dasselbe Jahr als fertig zu stellen auf. In der That

werden die Arbeiten eifrig und unter fester Absperrung be

trieben. Da schrieb — wenn ich nicht irre 1895 — die

französische Maiincbehörde eine Concurreuz mit Preisen für

Unterseeboote aus, und 1897 erfolgte die Entscheidung. Es

hatten sich an dem Wettbewerb nicht weniger als 45 Persön

lichkeiten, darunter neun Offiziere, betheiligt. Obgleich aber

der Wettbewerb nur für Franzosen existirte, erhielt doch der

Russe Drzewiecki einen zweiten Preis (der erste wurde nicht

vergeben) für einen Torpedo -Lancirapparat; einen Preis

in gleicher Höhe Labeuf. Dieses sind die Construc-

teure des neuesten im Bau befindlichen Untersee

bootes, des ..Narval", des Musterfahrzeugs für die

sechs Anfangs erwähnten. Labeuf liefert die Pläne,

Drzewiecki den Lancierapparat, der sich bei Uebungen, die der

Kreuzer „Surcouf" schon 1894 mit ihm vorgenommen, be

währt hat. —

Von „Narval" und also auch von seinen Schwestern,

ist ziemlich viel bekannt. Ob die Angaben ganz richtig sind,

ist, wie bei solchen Objecten natürlich, mit Bestimmtheit nicht

zu behaupten. Das Fahrzeug ist 34 Meter lang, 3,6 Meter

breit und wird unter Wasser 106 Tonnen verdrängen, ist

also um 60 Tounen kleiner als „Gustave Zcde" und etwas

größer als „Morse". Es soll im Allgemeine» die Form eines

Torpedobootes erhalten, bekommt zwei Abthcilungen für

Wafseiballast, die durch Dampfeinlasfen geleert weiden tonnen,

ferner ein Lnftrcservoir, Tcleskopschornstein und Eommando-

thurm mit Aussichtsschacht; Horizontal- und Vertical-

steuerung. Im Nothfalle kann der Aufstieg durch Fallen-

lasfen entsprechend schwerer Gewichte bewirkt werden. Als

Treibmittel dienen Dampf und Accumulatoren. Von Letzte

ren sind 150 Stück vorhanden, und man will unter der Ober

fläche ein Maximum von acht Meilen Fahrt erreichen, sowie

einen Actionsradius von 25 Meilen bei 5 Meilen stündlich;

über Wasser aber 252 Meilen bei acht Meilen stündlich,

70 Meilen bei 12 Meilen in der Stunde. „Narval" wird in

Cherbourg gebaut. Der Drzewieckische Lancirapparat, auf

den Booten in vier Exemplaren vertreten, hält den Torpedo

mittelst eigenartig geformter Klauen in einem horizontalen

Rahmen, der um eine im Boote befindliche vertikale Achse

drehbar ist. In Ruhe liegt der Rahmen längs der Boots-

wand. Bei der Lancirung der Torpedos sollen Initialab-

weichungen wohl vorhanden sein, aber so regelmäßig, daß sie

sich in Berechnung ziehen lassen. Da „Narval" bereits

1900 fertig sein soll, darf man auf den Ausfall seiner Lei

stungen ja nicht allzu lange warten. Man scheint sehr sicher

in Frankreich zn sein, sonst hätte man nicht eine so große

Zahl Boote auf einmal in das Bauprogramm eingestellt.

Die Zeit wird es lehren. Ob man diese Unterseeboote zu

mehreren operiren lassen will, oder sie einzeln zu verwenden

gedenkt, darüber verlautet zwar nichts, aber jedenfalls wird

man sie nicht geschwaderweise aussenden. Ich möchte zu der

Ansicht neigen, daß man beabsichtigt, jedem Kriegshafcn, auch

den kleineren, mindestens ein solches Boot zuzutheilen, nicht

als ob man von ihm große Leistungen direkt erwartete, son

dern weil man stark auf indirekte hofft: vielleicht mit Recht.

Der Krieg gegen Spanien hat gezeigt, wie Kanonendonner

ohne Treffer und die Sage von einer guten Minensperre

einen weit überlegenen Gegner vorsichtig machen. Die, wenn

auch nur sagenhafte, Anwesenheit einiger Unterseeboote wird

nicht ohne moralischen Eindruck auf einen blotirenden Geg

ner sein, der sich verstärkt, wenn durch irgeud welche Manö

ver angebliche Erfolge erzielt sind. Schon durch diesen

Eindruck, der zu erhöhter Wachsamkeit, zu besonderen Manö

vern und dadurch zu erhöhter Nervosität führen muß, hätte

die Beschaffung verhältnißmäßig zahlreicher Unterseeboote sehr

wohl einen Zweck. Nur ein Punkt ist zu bedenken: Falls

wirklich ein bedeutender Fortschritt anderswo auf diesem

Gebiete zu verzeichnen ist, folgen die anderen Nationen

sofort, wenn es in ihrem Intereffe liegt, und fo geheimniß-

voll derartige Sachen auch betrieben werden mögen, Geheim

niß bleiben sie doch nicht. Namentlich Frankreich hat schon

mehrfach die Erfahrung machen müssen, daß wenn, halb

fertig, es seinen stolzen Ruf erschallen ließ, andere Nationen

schon ganz fertig waren. Ein Umschwung im Seclriegswesen

wird durch die Unterseeboote ebensowenig bewirkt werden wie

bisher und wie durch Dynamitgeschütze, Dynamitkreuzer und

ähnliche Neuerungen.

Deutschland hat sozusagen keine Unterseebootfrage. Ein

großer Theil unserer Küsten ist nicht derartig beschaffen, um

dieser schwierigen Waffe hohe Bedeutung zu geben, die ihr

vielleicht einmal zukommt, die aber hauptsächlich wohl in der

Verteidigung liegen dürfte. Als Offensivwaffe in der Hand

der Blockadeflotten das Unterseeboot zu gebrauchen, wird

Deutschland vor der Hand kaum Gelegenheit haben. Gegen

wärtig wird auf den Howaldwcrken bei Kiel ein Unterseeboot

gebaut, mit dem sich ein großer Theil der Presse beschäftigt.

Es foll Cigarrenform haben, drei Mann Besatzung aufneh

men können und fönst die üblichen Einrichtungen dieser Fahr

zeuge aufweisen. Neues ist nicht zu entdecken. Dieses Boot

soll aber — den Nachrichten zu Folge — für die „Regie

rung" gebaut weiden und zwar von einer „Berliner Firma".

Es ist das eine „Ente", denn das deutsche Marincministe-

rium braucht keine Firmen, die für dasselbe Versuchsfahrzcugc

bauen, und die Nachricht schmeckt sehr nach Neclame für die
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Berliner Firma. Die vormalige preußische Marine hatte

bereits einen Erfinder für Unterseeboote, den Unteroffizier

Bauer 1847. Das Vauer'sche Unterseeboot wurde 1865 in

Kiel geprüft, nachdem sein Bau zu Stettin sehr gcheimnißvoll

betrieben wurde. Es sank mit seinen Insassen bei Kiel und

ist erst vor einigen Jahren daselbst gehoben worden.

England, Deutschland, Rußland, Japan und — wie

gezeigt — auch die Vereinigten Staaten halten wenig von den

Unterseebooten in der Praxis; Italiens „Delphino", „Pullino",

„Valsamello" und die famose Taucherkugel von Eorzetto ruhen

ebenso friedlich in irgend welchen Winkeln der Docks, wie

vielleicht noch die „Erfindungen" dieser Art von M. Scymour

in Sidncy 1894; — des Dänen Hooyaad 1888; — des Por

tugiesen Don Fontes Percira de Mello 1891, sowie vieler Anderer

und, um noch einige Amerikaner zu erwähnen, uuu Mstr.

Davis vom College zu Farnbourought, Hampsire und Mstr.

Haight zu New Haven, Connceticut, welche beiden letzten so

gar Deutsche Neichspatcnte genommen haben, nämlich Nr. 12395

und Nr. 28178. Auch sie sind spurlos verschwunden und

den acht neuen Franzosen wird wohl auch ein beschauliches

Dasein blühen. Endlich sei noch eine Unterseeboot-Ente ver

zeichnet: „In der Hohe von Danzig und Kiel werden Ver

suche mit Unterseeboote» seit mehreren Jahren angestellt,

dieselben (!) sind übrigens größer als der „Nautilus" Eng

lands und der „Gymnote" Frankreichs". Das war 1892.

Gemeint sind nicht Unterseeboote, sondern einfach — Tor

pedoboote. Frankreich hat uns 1891 fchon sechs angedichtet.

Vom Ursprung des Menschen.

Von Professor tudwig Vnchner,

Die Frage nach dem Ursprung des Menschen oder „die

Frage aller Fragen", wie sie der berühmte englische Anatom

Huxley genannt hat, kann nicht auf dem Wege metaphysischer

und mystischer Speculation uud ohne Kcnntniß naturwissen

schaftlicher Thatsachen, sondern nur auf dem Wege biolo

gischer uud zoologischer Forschung gelost werden. Diese

Losung, welche eine hinter uns liegende Zeit für positiv un

möglich hielt, ist, wie uns der berühmte Nachfolger Darwin's,

Prof. Ernst Häckel in Jena in einem soeben erschienenen

Schriftchen über nnscrc gegenwärtige Kcnntniß vom Ursprung

des Menschen (Bonn, Strauß) lehrt, durch die wissen

schaftliche Forschung der Gegenwart gefunden worden. Drei

große wissenschaftliche Urkunden sind es, bei denen man

sich über dieselbe Ruths zu crholcu hat; es sind die Wissen

schaften der Paläontologie oder Vorwcsenkuudc, der verglei

chenden Anatomie und der Ontolugic oder Wescnsknnde.

Zunächst hat die vergleichende Anatomie der Gegenwart die

alte Primaten-Ordnung Linnö's, in welcher er Affen, Halbaffen

und den Menschen unterbrachte, und welche unberechtigter

Weise zu Gunsten der Blumenbach'schen Einthcilung verlassen

worden war, wieder hergestellt und die innere anatomische

Einheit des Primatcnstammcs nachgewiesen. Die phyletische

oder Stammescinhcit des Primatcnstammcs, vom ältesten

Lemuren oder Halbaffen bis zum Menschen hinauf ist nach

Häckel eine historische Thatsache. Alle sogenannten Herren-

thiere, Halbaffen und Affen mit Inbegriff des Menschen,

stammen von einer gemeinsamen, ursprünglichen Stammform

ab, welche man ^rclnin-ima» nennen kann. Was dabei

spccicll dcn Menschen betrifft, fo stammt derselbe von einer

Reihe ausgestorbener Ost-Affen oder Katarrhincn (schmal-

nasige Affen) ab, welche eine natürliche, einstämmige Gruppe

bilden und ihrerseits wieder dircct oder indircct von cincm

Zweige der Halbaffen abzuleiten sind. „Unsere gcsammtc

Ernährung, Verdauung und Kreislauf, Athmung und Stoff

wechsel werden durch dieselben physikalische» nud chemischen

Processe bewirkt, wie bei den sogenannten Menschen- oder

menschenähnlichen Affen (Gorilla, Ehimpanse, Orang-Utang

und Gibbon). Unsere Sinnesthätigkcit erfolgt nach denselben

physikalischen und chemischen Gesetzen. Die Mechanik unseres

Knochengerüstes, die Bewegungen, welche unsere Muskeln

mittelst dieses Hcbelapparats ausführen, sind nicht von den

jenigen der Menschenaffen verschieden. Der oft als aus

zeichnendes Merkmal der Menschlichkeit aufgeführte aufrechte

Gang wird zeitweise auch von den Letzteren, vornehmlich gern

vom Gibbon, angenommen." Nicht anders verhält es sich

mit der menschlichen Sprache und Seclcuthätigkcit; die Ueber

gänge und Zwischenstufen sind hier überall leicht nachzu

weisen. Auch bestätigt eine unbefangene kritische Vergleich« ng

das Huxlcy'sche Gesetz, daß die Unterschiede der körperlichen

und geistigen Bildung zwischen dem Menschen und den ihm

zunächst stehenden Menschenaffen geringer sind, als die ent

sprechenden Unterschiede zwischen dcn Menschenaffen und dcn

niedrigsten Affen. Der höchst verwickelte Gchirnbau des

Menschen findet sich bereits vollständig vorgebildet in dem

Affcngehirn und hat sich allmälig aus derselben einfachen

embryonalen Anlage entwickelt, wie bei allen übrigen Wirbel-

thiercn. Bewußtsein und die höheren Teelenthätigkeitc» weiden

bei dem Menschen durch dieselbe« physikalischen uud chemischen

Vorgänge im Gehirn vermittelt, wie bei allen übrigen Snuge-

thicren. Ebenso verhält es sich mit den geistigen Erkrankungen

bei Mensch und Thier. Zudem ist der gcwaltige Abstand

zwischen dem Seelenleben der höchsten und dem der niedrigsten

Vertreter des Menschengeschlechts (Weddas. Attas. Austral-

ncger u. f. w.), weit größer, als derjenige zwischen den letzteren

und den Menschenaffen. Die Psychologie oder S^elcnlehre,

wie sie heutzutage noch in den meisten Lehrbüchern uud auf

den meisten akademischen Lehrstühlen vorgetragen wird, ist

nicht wahre empirische Seelentunde, sondern vielmehr eine

aus einseitiger Selbstbeobachtung und aus speculativen Ver-

irrungen zusammengesetzte phantastische Metaphysik ohne Rück

sichtnahme auf Anatomie, Physiologie und Expcrimcnlal-

Psychologie. Die neue Entdeckung der vier großen Denkhcerde

oder Associations-Centren oder wahren Dentorgane im Ge

hirn durch Prof. Flechsig als der einzigen realen Werkzeuge

unseres Geisteslebens macht den ganzen irreführenden dua-

listifchen Anschauungen, welche über die Entstehung des

psychologischen Central- Mysteriums noch allgemein verbreitet

sind, sowie dem Dogma von der Unsterblichkeit der Mcnschcn-

seelc, ein Ende.

Was die zweite große wissenschaftliche Urkunde oder

die Paläontologie betrifft, fo haben wir hier endlich die

Entdeckung des sogenannten missin^ linl: oder verbindenden

Zwischengliedes, auf dessen Fehlen die Gegner der natür

lichen Abstammung des Menschen sich fortwährend beriefen

und noch berufen, zu verzeichne». Es ist der ?itKee2U'

ti-oi>u8 «i-ectu.?, dcsse» spärliche Ucberrcste Dr. E. Dubois

in Java aufgefunden und einer wissenschaftlichen Begut

achtung von zwölf Sachverständigen unterworfen hat, von

denen drei erklärte», daß die Knochen einem Menschen,

drei, daß sie einem Affen, und sechs, daß sie einer aus

gestorbene» Ucbcrgangsform zwischen Mensch und Affe an

gehörten. Alle sehr subtilen Einwendungen, welche Pro

fessor Virchow in feiner hartnäckigen Feindschaft gegen die

Dcsccndcnzthcorie auch gegen diese Entdeckung erhob, sind als

vollständig gescheitert zu betrachten. Auch ist ganz neuer

dings von Forsyth Major auf der Iuscl Madagaskar ein

riesiger fossiler Halbaffe, welcher der menschlichen Statur

sehr nahe kam, entdeckt worden — eine Entdeckung, welche

deßhalb besonders wichtig erscheint, weil sich die Genealogie

des Mcnschentypus höchst wahrscheinlich mehr auf denjenigen

der Halbaffen, als der eigentlichen Menschenaffen zurückführen

läßt, Ucbcrhaupt haben sich die Entdeckungen von Resten

zahlreicher ausgestorbener Primaten aus der Tertiärzeit in

der lctztcu Zeit derart gehäuft, daß mau mit Häckel fagen
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kann: „Die allgemeinen Grundzüge des Primaten « Stamm

baumes von den ältesten eocänen Halbasien bis zum Menschen

hinauf liegen innerhalb der Tertiärzeit klar vor unseren Augen;

da giebt es kein wesentliches fehlendes Glied' mehr." — „Die

Abstammung des Menschen von einer ausgestorbenen tertiären

Primaten-Kette ist heute keine vage Hypothese mehr, sondern

eine historische Thatsache." Natürlich läßt sich diese That-

fache nicht im Sinne der sogenannten „exacten" Schule durch

Aufzeigen jeder einzelnen, im Laufe Uon mehr als hundert

Iahrmillionen dagewesenen Uebergangsform nachweisen aber

dasselbe gilt von allen anderen historischen Thatsache«.

Auch die historische Aufeinanderfolge der Hauptstufen

des gefamniten Wirbelthicrstammes dnrch die lange Reihe vor

hergegangener Erdpcrioden hindurch ist trotz einzelner Lücken

durch die neuere Forschung über jeden Zweifel hinaus fest

gestellt; „und dieser Gewinn ist für die Erkcnntniß unseres

menschlichen Stammbaums viel wichtiger, als wenn es gc-

lungen wäre, in hundert fossilen Skeletten uon Asien und

Halbaffen die ganze Serie unserer tertiären Primaten-Ahnen

uns vollständig im Zusammenhang vor Augen zu führen."

Am Schlüsse seines schönen Schriftchens wirft Häckel

einen Blick auf die von Weißmann und seiner Schule ge

leugnete progressive Vererbung, ohne welche ein stetiger Fort

schritt des menschlichen Geschlechts zu höheren Entwickelungs-

stufen als undenkbar angesehen werden müßte. „Wenn man",

sagt Häckel, „die progressive Vererbung leugnet, dann flüchtet

man zum Mysticismus, und dann ist es besser, die myste

riöse Schöpfuug der einzelnen Arten anzunehmen. Gerade

die Anthropogencsis liefert dafür unzählige Beweise."

Die Entwickelungslehre in ihrer heutigen Fassung wird

nach Häckel's fester Ueberzeugung Uon der Wissenschaft des

kommenden Jahrhunderts als die bedeutungsvollste Geistes-

that unserer Zeit gefeiert werden. Die leuchtenden Strahlen

dieser Sonne haben nach ihm die schweren Wolken jener Un

wissenheit und jenes Aberglaubens zerstreut, welche bisher

über das Wichtigste aller Erkeuntnißurobleme oder über die

Frage nach dem Ursprung des Menschen und seiner Stel

lung in der Gesammtnatur undurchdringliches Dunkel ver

breiteten.

Literatur und Aunst.

Maeterlinck als Dichter und Denker.

Von Arthur «Loldschmidt.

Maeterlinck, der belgische Magus, der, ebenso viel be

wundert und gescholten, wie wenig verstanden, uon den Einen

für das Irrenhaus reif erklärt, von den Andern zum „bel

gischen Shakespeare" erhoben wird, ist von der einsamen

Höhe der Mystik in das Thal des Lebens hinabgestiegen.

Zwar, könnte man mit Kleist's selbst etwas mysteriösem

„Prinzen uon Homburg" sagen, eine Sonne scheint auch

dort, und über buntere Felder noch als hier — nur schade,

daß es kein congenialcs Organ giebt, das diese Herrlichkeit

erblicken kann. Der Augenblick, wo es ihn fröstelte auf der

einsamen Höhe, mußte früher oder später kommen, denn

Maeterlinck ist im Grunde seiner Natur „ein Genius mit

offenen Armen"; er liebt die Menschen. In dem poetisch

mystischen 1'r68ur äe» Hurudleg sagt er einmal rcsignirt in

Bezug auf die Mystik: „es ist nicht möglich uon diesen

Dingen zu reden, weil man zu allein steht". Da der Berg

nicht zu dem Propheten kam, ist der Prophet zu dem Berge

gekommen. Sein neues Werk ,1/3, 8a<;e38e et, I» I)e8tin<'e''

wendet sich an Alle; es ist eine tiefsinnige Abhaudluug über

die Lebenskunst — uöllig unmystisch, in gewissem Sinne

antimystisch geschrieben. Aus dem mystischen Saulus ist

nicht etwa urplötzlich ein materialistischer Paulus geworden;

die EntWickelungen von Naturen, die Tiefe in sich haben,

vollziehen sich langsam und ohne Sprünge, und wohin man

auch gelangen mag, es ist niemals gleichgültig, woher man

kommt. Macterlinck's , Entwicklung hat sich in aufsteigender

Linie bewegt; das ist in unseren traurigen Zeitläufteu, wo die

finstere tni 6e

wie Huysmaus und Strindberg Macht gewonnen hat, eine

höchst erfreuliche Erscheinung und mehr als das, ein Ereigniß

von hoher symptomatischer Bedeutung. Maeterlinck hat mit

gefährlichen Mächten genial gespielt, aber er ist ihrer Herr

geblieben. Ans merkwürdigen Zickzackwegen ist er, über Mystik

und Pessimismus hinweg, zu seinem jetzigen Standort gelangt.

I>s Irusor äes llunivIeZ, eine Reihe von wahrhaften Essay-

dichtungen über Mystik und Mystiker, ist das mystische

Schwesterwerk seines neuen Wertes; weise, tiefsinnig trotz

allem Occultismus, enthält es in gewissem Umfange schon

eine Anteciuation uon I,» 83,^386. Die Poesie der stummen

Seele mit ihrem nnendlichen Hintergrund intuitiuer Unbe-

wußtheit hat cr mit wunderbarer Spürkraft ausgeschöpft; sie ist

ihm die unsichtbare Gottheit, die schweigend, mit mystischer

Hellsichtigkeit uud göttlicher Ahnungsfülle, durch das Leben

schreitet, dem Vergänglichen, das nur ein Gleichniß ist, Bedeutung

gebend, dem Ringen in der Tiefe den Sinn der Höhe kündend.

Als Dichter, dem es natürlich ist, in Bildern zu denken,

fühlte er sich zu der Mystik hingezogen. Phantasietrunken

hat er sich in ihren Irrgarten verloren. Die poetischen Sym

bole werden zu oceultistischen Realitäten, erstarren zu sphynx-

haften Gebilden uon mysteriöser Schönheit, die aber etwas

zu Erdenfremdcs hat, um uns in ihren Bann zu ziehen.

Er geht, den Spuren mystischer Tradition folgend, über

die „einfache" Seele hinaus; einer anderen Seele, fern am

Horizonte unseres Wesens, entgegen — der „transscendentalen

Seele". Er vergleicht sie mit der Seite des Mondes, die

die Menschen seit dem Bestehen der Welt noch nicht erblickt

haben. Die uns bekannte Seele ist nicht interessant — die

wahrhaft, allein interesfantc Seele ist uns nicht bekannt —

das ist das mystische Dilemma des Lebens. Wir sind ein

ewiges, zwischen zwei Seelenwelten traumhaft schwebendes

Mysterium. „Wir sind Planeten einer unbekannten Sonne...

leben nur nach unserem transscendentalen Wesen und haben

doch kein Vcrhältniß zu ihm... Unser wahres und unwandel

bares Leben spielt sich 1000 Meilen von der Liebe und hundert

tausend Meilen vom Stolze ab. Wir besitzen ein tieferes

und unerschöpflicheres Ich, als das Ich der Leidenschaften

und der reinen Vernunft... Wann werden wir werden, was

wir sind?" Frauen und Kinder stehen dem Occulten, dem

mystischen Sinn der Erde mit ihrem Instinct noch am nächsten.

Man möchte sagen, er sei ein Mystiker aus Menschenliebe.

Das Ich faßt er als trügerischen Schleier der Maja auf,

hinter dem, in der Idealität des transscendentalen Ich, eine

lächelnde gütige Göttin thront.

Maeterlinck ist einDichM derDascinsmystit, nicht eigentlich

ein „mystischer" Dichter. Aber trotzdem — merkwürdigere

Dramen als die seinen sind nie gedichtet worden! Er stellt

mit brüderlicher Sympathie und feierlicher Ergriffenheit den

Menschen als mystisches anonymes Weltwesen in seinem

allgemeinen uud allgemeinsten Weltschicksal dar. Sein Blick

ruht träumerisch auf dem Urwunder, dem Erstaunlichen der

bloßen Thatsache, zu leben. Allmälig sind seine Tragödien

stiller und stiller geworden, es sind bange Dialoge des Menschen

mit sich selbst und der ewig stummen Schöpfnng; reine Welt

schmerzdichtungen. Am Ausgange der Maeterlinck'schen

Dramen steht der Tod als finsterer Henker; an der Pforte

von 1^ 8li<;e38o steht das Leben, als lichte Göttin, in deren

Augen sich alle Seligkeit der Welt spiegelt, „die mysteriöse

Freude, die das Universum empfindet, zu existircn". 1^

8»<;L836 et 1«, vL8tinW uerkündet das Evangelium des Lebens,

desselben Daseins angeschaut ,äu. cot« äe3 3ourire8«, nicht

mehr äu cüt« cl^ lärme». Will man über das Buch spotten,
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so kann man es als einen moralischen Nürnberger Trichter

bezeichnen. Aber braucht denn die Menschheit diesen Nürnberger

Trichter etwa nicht? Braucht sie irgend etwas nüthiger als die

Wissenschaft vom Glück? 1.» 8^e88e ist in dem Geiste eines

pädagogischen Optimismus geschrieben; der Verfasser halt es

mit der Idee, daß nichts moralisch heilsamer sei, als die Welt,

in der man nun einmal leben muß, als die beste aller Welten

zu betrachten oder sie sich wenigstens als solche zu suggeriren.

Maeterlinck selbst hat früher einmal gesagt, daß es nichts

Entmuthigcndercs gäbe als vorsätzlichen Optimismus. Mehr

als einmal übt auch sein Optimismus, so tief er ihu attrh

bcgrüudet, diese Wirkung aus. Trotzdem ist sein Werk ein

großartiges, poetisches voeuinent, liumüin für den Optimis»

mus. Dessen ewigen Erbfeind, den Pessimismus, führt er

einfach und sicher ab. Es wird ihm nicht schwer zu zeigen,

daß das Leben auf einem uuverwüstlichcn Optimismus, auf

der Magit der „schönen, freundlichen Gewohnheit des Daseins

und Wirkens" beruht; daß der Pessimismus nur eine Philo

sophie ist, dcrcu conscquentcste Denker das Leben nur im

Princip verneinen, und der Optimismus die Realität, das

allgemeine Weiterleben, für sich hat. Zwar athmet man auch

auf dem Gipfel des Pessimismus Höhenluft; fern von ihm

liegt, was Alle bändigt — aber hinter ihm, in wesenlosem

Scheine, liegt auch, was Viele befreit: das Glück und die

Weisheit des Glücks, die von höherer Qualität ist, als die

des Unglücks. Denn Alle, die das Glück kennen, kennen auch

das Unglück — nicht aber umgekehrt. Er vergleicht den

Menschen, der nicht glücklich gewesen, mit einem Reisenden,

der immer nur zur Nachtzeit gereist wäre. Der Pessimismus

ist mit Unfruchtbarkeit geschlagen. Maeterlinck bekennt sich zu

dem tiefe» Gocthc'schc» Wort, das eine ganze Weltanschauung

in sich birgt: „Was fruchtbar ist, allein ist wahr." Die

Schöpfung ist ihm nicht mehr, wie in seiner wcltschmerzlich

düsteren Dramatik, ein böses, feindliches, gespenstisches Princip,

sondern die große Mutter, zu der der Mensch im Verhältnis

ewiger Kindschaft steht; es handelt sich darum, das Gesetz der

Dinge zu begreifen und sich mit kosmischer Ehrfurcht zu er

füllen. Nachdem der Mensch die Notwendigkeit in seinen

Willen aufgenommen hat, ist er frei. Maeterlinck hat sich

weit, sehr weit entfernt von seiner poetischen Darstellung des

Daseins als Somnambulismus, er stützt sich jetzt gerade auf

die Willensfreiheit des Menschen uud gelangt zu dem Wahl

spruch: Bewußt sein ist Alles. Bewußtheit, die aus den Tiefen

der Seele aufsteigt und sich in ihre Höhen verliert, adelt das

Ich; Bewußtsein in Aetion heiligt das Leben der Menschen

untereinander. In dieser helläugigen Bewußtheit liegt ein

gutes Stück der socialen Frage. Von diesem Gesichtspunkt

aus läßt er sie bei Seite; er betrachtet sein Buch, in seiner

tiefsten Cunscqucnz genommen, Wohl als eine Art Lösung

von innen. Er geht von einer sehr idealen Voraussetzung

aus, nämlich von der Sokratischcn Auffassung, daß Tugend

Wissen sei; er nimmt die Idealität der menschlichen Seele

als ihre Substanz au und rechnet mehr mit dem verständigen

klaren guten Willen des Herzens, als mit seinem dämoni

schen Instinkt. Auf die eine Schale der Waage, die das

Glück des Menschen anzeigt, legt er das Schicksal, auf die

andere die Wundcrtraft des menschlichen Herzens — und

diese Kraft ist unendlich; es ist eine Wnnderkraft. Es gicbt,

von dem allgemeinen Wcltgcschick abgesehen, kein unüberwind

liches Schicksal, lein uuvcrmcidlichcs Drama. Es gicbt auch

keine absolute Ungerechtigkeit des Schicksals. In der Stille

des Innern vollzieht sich das wahre Gericht, die große Aus

gleichung, die Umwcrthung dcr Welche, die Transsubstautation

des Schicksalsrohstoffcs. Die Grüßen, auf die Maeterlinck

sich bernft, sind so incommcnsnrabcl, daß sein moralisches

Rcchcnez-cmpcl, trotz dcr Tiefe der Betrachtung, nur zu einem

sehr problematischen Resultat führt.

Maeterlinck dehnt . den Glücksbegriff fo weit aus, daß

von dem Glücke mauchmal wenig mehr übrig bleibt; er selbst

erschrickt im Laufe feiner Ausführungen einmal vor der Ge

fahr einer zu theoretischen Weisheit. Aber dennoch liegt die

Wahrheit der Notwendigkeit in seiner Weisheitslehre. „Man

kann sich nur dann glücklich nennen, wenn einem das Glück

hat Höhen ersteigen helfen, von denen aus man es aus den

Augen verlieren laün, ohne damit zugleich den Wunsch zu

leben zu verlieren." Es ist das Problem zu leben, wenn

man vom Leben nicht trunken ist, zu leben, wenn das Glück

scheidet, das immer scheidet, und der Schmerz kommt, der

immer kommt. Auf feinem höchsten Standpunkt überwindet

das Glück sich selbst; wenn das Ich zu der Erkenntnis; kommt,

daß seine Kraft cs ist, die das Glück trägt, und daß es in

letzter Linie auf diese Kraft ankommt, nicht auf das Glück.

Die Fruchtbarkeit des Herzens, die Macht des Gemüths, die

Genien des Glücks, sind auch die Schutzgeister des Unglücks.

Dieser heroisch-resignirten Auffassung, in der seine Weisheit

gipfelt, liegt der tieftragische Gedanke von der ewigen Ein

samkeit des Ich, auch im höchsten Glück, zu Grunde. Maeter

linck bewegt sich aber in einem herrlichen Kreise, dcr immer

wieder auf das Glück zurückführt; er entläßt das Glück als

Zweck und ruft es als Mittel wieder zurück. Vor dem aus

der Notwendigkeit geborenen herben Ideal des stoischen

Weisen tanzt jauchzend ein anderes Ideal her — wie das

Genie vor der Weisheit. Der Faustische Drang des Menschen

ist der wahrhaft erlösende. Das höchste Glück ist eben —

das Glück, das Glück der Glücklichen, das Glück als Wille,

nicht das Glück als Vorstellung; das Glück, das nicht hungrig

von den Tischen des Lebens aufsteht. „Es ist die große

Pflicht des Weisen, an alle Tempel zu klopfen, an alle Stätten

des Ruhms, der Thätigkeit. des Glücks, der Liebe." Das

Höchste aber ist die Liebe. Wer von ihr begnadet ist, erblickt

die Dinge goldiger, wie man sie nicht ohne Rausch sieht; und

der höhere Sinn des Lebens eröffnet sich ihm zugleich in

seinem tiefsten Ernste. Das Fundament des Maeterlinck'schen

Eudämonismus ist ei» unendlicher Lebensernst.

Maeterlinck's Moral beruht auf einem vertieften aristo

kratischen Altruismus. Er wendet sich scharf gegen die christ

liche Askese; gegen die Opfcridec als Dekaden« des Altruis

mus. Ol^ritv de-ßins at, Kniue. Sehr ticfschauend sieht er

die wahre praktische Nächstenliebe in der reichen Selbst

entwicklung und stetigen Selbstvervollkommnung. Um anderen

etwas sein zu können, muß mau sich selbst und in sich selbst

etwas sein; Persönlichkeit, das höchste Glück der Erdentinder,

ist auch ihre höchste, fruchtbarste Gabe.

Von Herrenmoral oder Heroencultus ist er himmelweit

entfernt. Er heroisirt nicht die Ausnahme, sondern sucht das

Große in der Regel. In der Allgemeinheit, der bleibenden

Herrschergcwalt des unsterblichen Gesetzes erscheint die Majestät

des Lebens. Kein Leben ist au sich groß oder klein — das

Denken macht es dazu. Sehe» zu lernen ist das Problem

aller Probleme. Es gicbt kein Ideal, keine Wahrheit, kein

Heil außer oder über der Wirklichkeit. Herb, mit Ibsen'scher

Schärfe, doch ohne Satire — Maeterlinck gehört zu den

Prophetenhaft feierlichen Geistern — unterzieht er die meta

physischen Spcculationen der Gläubigen wie die idealen

Forderungen dcr abstrakt Idealen, die bequemen Illusionen

der Tief-Innerlichen, einer Kritik. Realist im strengsten Sinne

des Wortes, proclamirt er die Souueränetät dessen, „was ist".

Das Leben, die Realität ist die letzte Instanz; das Leben

nrtheilt über das Ideal, nicht das Ideal über das Leben.

Man muß, ohne Bitterkeit, die Hand küssen, die man nicht

abhanen kann. Die Enttäuschung ist die große Lehr- und

Znchtmcisterin der Menschen, wenigstens der Starken und

der echt Demüthigen. „Wenn eine Enttäuschung, grau

samer als die andere, uns einen Augenblick niederschlägt,

mögen wir uus nicht schluchzend sagen: das Leben ist nicht

so schön wie unsere Träume; sagen wir uns vielmehr: unseren

Träumen fehlte Etwas, da fie vom Leben nicht gebilligt

worden sind." — „In dem Maaßc, in dem unser Ideal sich
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verbessert, läßt es eine größere Zahl von Realitäten zu"...

„In dem Maaße, wie unser Ideal sich im Contact mit dem

Leben verwirklichen wird, wird es sich erweitern und mildern,

wird es sich anschmiegen und verbessern" — das ist der

glänzende Höhepunkt, zu dem er gelangt; von dem aus er

das Christenthum, die Verneinung als Rcligiou bekämpfen muß.

Seine Weltanschauung winkt grüßend zu der Goethe'schen

hinüber; sie ist die Weltanschauung der „Modernen", und mehr

als das, die moderne Weltanschauung — wie es die der Antike

war. Diese Lebensanschauung ist die große unsichtbare Kirche

der Gegenwart für freie Geister. Sie verkündigt de» Glauben,

daß es „die Freude ist, die die Seele des Menschen adelt".

Maeterlinck ist im Verlauf seiner EntWickelung ein tiefer

Künstler geworden — aber nur ein Künstler für Wenige.

,I^K 8»ße88e" ist ein herrliches Buch für Alle. Wenn er

die ästhetische Consequenz seiner jetzigen Lebensanschauung

zieht — was zu hoffen ist, da ,,1<» 8»ßes8e" als Ganzes

kein eklektisches System, sondern die organische Frucht reichen

Erlebens, eine warmherzige Generalbeichte persönlichster Ge

fühle ist — dann wird er vielleicht zu den Großen zählen,

die^ür viele dichten. Was fruchtbar ist, allein ist groß.

Abermals Genie und Wahnsinn?

Von Marcus Landau,

Wie den großen Meteoritenschwärmen der Leoniden und

Perseiden vorauseilend einzelne Sternschnuppen die Erdbahn

treuzeu, so sieht man auch dem Schwärm der Gelcgenheits-

schriften, den die Jubiläen berühmter Schriftsteller und

Männer der That in's Leben rufen, einzelne Schriften und

Schriftchen vorauseilen, von denen manche auch einen

Moment aufleuchten, um fofort wieder im Dunkel der Nacht

spurlos zu verschwinden. So ist dem im Januar nächsten

Jahres zu feiernden 150sten Geburtstage Vittorio Alsieri's

schon im April 1896 Ernesto Mast mit einem Vortrag

„I! r»en8iero rwlitico 6i Vittorin Hltieri" vorangceilt und

ihm folgte im Juli 1897 Giuv. Mestica mit einem Aufsatz

!.«, pnlitica uell'o^erg, letterkria <1i V. ^lüeri. Wenn der

unparteiische, kühler urtheilende Ausländer, der von lobens-

werthen patriotischen Gefühlen beeinflußten Auffassung und

apologetischen Darstellung der beiden italienischen Gelehrten

seine volle Zustimmung nicht geben kann, so muß er doch

zugeben, daß die Betrachtung und Kritisirung des Politikers

Alfieri ihre volle Berechtigung hat. „Die Schule ist ein

Politicum" decretirte vor anderthalb Jahrhunderten die

Kaiserin Maria Theresia und „das Theater ist ein Politi

cum", dachte sich Alfieri als er seine Tragödien zu schreiben

begann. So ist eigentlich der Dramatiker Alfieri vom Poli

tiker kaum zu trennen und ich habe daher Beide im Zusammen

hange an anderer Stelle behandelt. Hier habe ich es nur

mit dem Menschen oder genauer gesprochen mit dem tranken

Menschen Alfieri zu thun, wozu mir zwei eben am Hori

zonte aufgetauchte sternschnuppenartige Schriftchen Veran

lassung geben, die ich photographiren möchte, bevor sie im

Dunkel der Nacht verschwinden.

Neben den eigentlichen, den berühmten Mann lobenden

oder wenigstens der Gegenwart in's Gedächtniß rufenden

Festschriften haben sich seit einigen Jahren gewisse Gelegen-

heitsschriften einzufinden begonnen, von denen man sagen

könnte, sie haben den Zweck, uns den zu Feiernden zu ver

ekeln. Sie gehen hauptsächlich von Professor Lombroso und

seinen Schülern aus und wollen beweisen, daß der von aller

Welt Gefeierte ein „Entarteter", ein Epileptiker oder Ver

rückter war. So sind Tasso, Leopardi, Bcecaria, Michel

Angelo und Andere abgeschlachtet worden und ein Herr mit

dem schönen Namen Paul Bellezza hat sogar ein mir nur

dem Titel nach bekanntes Schriftchen über Genie und Wahn

sinn bei AssessandroMünzoni in die Welt geschickt, über Manzoni,

der in guter Gesundheit ein Alter von 88 Jahren erreichte.

Wenn man, sagt der französische Kritiker Wyzewa in

der lievue <tes äeux monäes, die biographischen Lexica durch

stöbert, so wird man im Leben jedes berühmten Mannes

irgend eine Anekdote finden, die sich als Zeichen von Aus

artung oder Abnormität auslegen läßt. Darauf wird dann

weiter gebaut, bis man zur Psychose, Epileptik u. s. w. ge

langt. Eine besonders reiche Ausbeute an solchen Anekdote.«

bietet die an Details seit der frühesten Kindheit reiche Selbst

biographie Alsieri's und sie gab daher zwei Lombrosianern

die Veranlassung, sein Jubiläum in ihrer Weise zu feiern.

Beide, 8it venia verdn, Festschriften sind nun mit einer aus

führlichen Vorrede des Meisters in Turin erschienen.*)

Dr. Cognetti de Martiis gründet seine Arbeit auf die Briefe

und kleinen Schriften des Dichters, Dr. Antonini auf dessen

Selbstbiographie, Portraits und Handschrift.

Jede Selbstbiographie ist mehr oder weniger subjectiu,

mehr oder weniger apologistifch, und selbst dem Aufrichtigsten

und Ehrlichsten fpielt manchmal sein Gedächtniß einen Streich,

wenn er, wie Alfieri, im Alter zwischen 40 und 50 Jahren

Geschichten aus feiner frühesten Kindheit erzählt. Das ficht

aber den Jünger Lombroso's nicht an, der dem Dichter

Alles so gläubig nacherzählt, als ob er ein leichtfertiger

Theolog oder Historiker und nicht ein Mann der eracten

Wissenschaften wäre, zu denen die Herren jetzt freilich auch

die Physiognomik, Graphologie und Phrenologie — warum

nicht auch die Chiromantie? — zu rechnen scheinen. Besser

als Dr. Antonini kennt sein College Dr. Cognetti den

Charakter und die geringe Verläßlichkeit von Alsieri's Selbst

biographie, aber ohne es zu wissen, folgt er ihr doch manch

mal, indem er Angaben von Biographen und Literatur

historikern citirt, welche diese eben aus der Selbstbiographie

geschöpft haben. „Es hieße offene Thüren einrennen, wenn

man noch Beweife suchen wollte für die Gleichheit des

schöpferischen genialen Anfalls mit der Epilepsie", sagt An

tonini. Aber uns scheint, daß diese Thüren noch weniger

offen sind als die von Port Arthur für die Engländer und daß

der gleiche Werth des Faust oder der Göttlichen Komödie

mit den Nervenzuckungen eines Epiletischen noch immer nicht

bewiesen sei. Größere Bedeutung für die Entstehung des

Genies hat wohl die Erblichkeit, obwohl man auch in dieser

Beziehung noch sehr weit von klarer Ertenntniß ist. Speciell

was Cognetti über die Familie und die Ahnen Alsieri's mit

theilt, trägt nicht im Geringsten zur Erklärung von dessen

poetischem Genie bei. Ja, das Wenige was der Psychiater

darüber ermittelt hat nnd die Folgerungen, die er daraus

zieht, verlieren an Werth, wenn man sie mit dem vergleicht,

was uns in der fast gleichzeitig erschienenen Arbeit eines

Historikers über die Ahnen des Dichters geboten wird.**)

Im siebzehnten Jahrhundert findet Cognetti eine „Hyper

trophie des religiösen Gefühls" in der Familie Alfieri, weil

mehrere von ihren Gliedern in's Kloster traten. Wie Viele

von diesen Nonnen den Schleier nehmen mußten, weil die

Eltern die Mitgift sparen wollten, wie viele jüngere Söhne

sich der Kirche widmen mußten, um, wie es iu adelige»

Familien Brauch war, das Erbe des Aeltesten nicht zu

schmälern, das berücksichtigt der Psychiater gar nicht. Ihm

scheinen alle diese Mönche und Nonnen nur vom Uebcr-

schwang des religiösen Gefühls in's Kloster getrieben, und

als Familienerbe erscheint beim Dichter — der vollständige

*) o, Hiiwuiui 6 1^,. l^uAnstti do Nnrtii», Vittori« Zitier!,

8tuäi ^«ieoplNolo^iei eon 3 t»vc>Ie, "lurino ?rntelli Looe» editori

1898, XV. und 156 S.

**) (3Ii »uteimti <1i Vitturio Hlüeri von Guido Santini im

siebenten Vanb« (1898) der von Amedeo Crivellucci herausgegebenen

Zeitschrift stuäi »tvriei. S. 7—46.
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Indifferentismus in religiöser Beziehung! Der einzige Schrift

steller in der Familie ^war der Chronist Ogerio, der im

13. Jahrhundert lebte, ^und der überdies einer Linie ange

hörte, die sich schon in jenem Jahrhundert uon der abzweigte,

zu welcher Vittorio gehörte. Die Familie Alfieri, die viel

leicht longobardischen Ursprungs ist, wird zuerst um die Mitte

des zwölften Jahrhunderts erwähnt, etwas Näheres erfährt

man von ihr erst am Ende des dreizehnten. Da erscheint

ein Nicola Alfieri als Banquier oder Geldwechsler in Frei-

burg*); im Anfange des Vierzehnten treibt Manfredo das

selbe Geschäft; einen Banquier Bartolumeo Alfieri finden

wir um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts in Brüssel.

Gleichzeitig finden wir aber auch schon Alfieri's als Grund

besitzer, in Kriegs» und Staatsdiensten. „Fast alle Glieder

dieser Familie," sagt Santini, „waren Kauflcute, Banquicrs,

Krieger, mehr oder minder übermüthige Feudalherren, be

kleideten zuerst Gemeinde-, dann Staatsämter, suchten Ehren

und Reichthümer im Kriege, im Staatsdienst und am Hofe,

lebten glücklich und zufrieden, voll Saft und Kraft in der

behaglichen Ruhe ihrer Landsitze oder in der stolzen Pracht

des städtischen Familienpalastes und erreichten bei guter Ge

sundheit ein hohes Alter." Doch nicht Alle. Cognetti weiß

uns von einen Obersten Catalano Alfieri zu erzählen, der

auf einem Kriegszuge im Jahre 1622 von heftigen Leib

schmerzen ergriffen wurde, so daß er sich im Bette hin und

her wand und laut schrie. — Wenn das etwa ein epileptischer

Anfall war, so hat sich diesmal der Atavismus anderthalb

Jahrhunderte Zeit gelassen, bis er in Wirksamkeit trat. Der

Vater des Dichters war ein ganz normaler, gesunder Mensch,

von dem nichts Auffallendes bekannt ist. Seine Mutter

scheint sich einer besonders guten Constitution erfreut zu

haben. Sie war drei Mal verheirathet, gebar zehn Kinder

und erreichte ein Alter uon siebzig Jahren, Wenn der Sohn

„erblich belastet" war, so war es nur mit Adelsstolz und

adeligem Uebermuth, trotz seines jugendlichen Nepublikanismus,

Er war eben der Nachkomme einer langen Reihe von i'«uäu-

tllri z>iu c> memo prsputercki, und daraus lassen sich die meisten

seiner Handlungen erklären, welche die Lombrosianer als

Beweise für seine physische und psychische Abnormität an

führen.

Wenn er dem Diener, der ihm beim Frisiren ein Haar

ausreißt, mit einem Leuchter eine Wuude in den Kopf schlägt,

wenn er den Stallknecht, der ohne Erlaubnis sein Pferd ge

ritten, anfällt und ihm die Haare ausreißt, wenn er der Ge

sellschaftsdame der Gräfin Albcmy in einem Disput über die

Aussprache eines französischen Worts, eine Ohrfeige geben

will, so ist das Alles ebensogut Folge seines aristokratischen

Hochmuths und der schlechten Erziehung die er genossen, als

wenn er das freundliche Entgegenkommen des General Miollis

grob zurückweist, „als Graf und als freier Mann" sich die

Anrede „Bürger" verbittet, einen Brief an die Negierung der

französischen Republik an den „Präsidenten des französischen

Pöbels adressirt" und im „Niso^llu" die ganze französische

Nation in gemeinster mitunter schon unfläthiger Weise be

schimpft. Gewiß, Alfieri war oft krank und bei ihm, wie

bei allen anderen Menschen, war der jeweilige Gesundheits

zustand uon einigem Einfluß auf die literarische und sonstige

Thätigkcit; aber zum Dichter hat ihn dies nicht gemacht und

manche seiner Krankheiten, wie Durchfall, Erbrechen, Gicht

und eine andere Krankheit, die er sich durch seine Aus

schweifungen zugezogen hat, erscheinen eben nicht dazu ge

eignet zur dichterischen Production anzuregen, noch weniger

können wir sie als nothwendigc Begleiterscheinungen des

Genies oder gar als dessen Ursachen betrachten. An solchen

Krankheiten haben Taufende anderer Menschen gelitten ohne

deßhalb große Dichter zu werden.

*) Sanum sagt nicht in welchem F-reiburg, es dürfte aber wohl

das Schweizer gemeint sei».

Auf eine solche Einwendung antwortet freilich Lombroso

inZder Vorrede: „außer der von der Hyperämie des Gehirns

geschaffenen Erregung und der besonderen Polarisation der

Gehirnzellen, die sich beim Wahnsinn und der Hysterie finden,

bedarf es noch der besonderen organischen Disposition in

Folge der größeren Zahl der Nervenzellen, um ein Genie her

vorzubringen".

Das Genie ist also nur Folge der größeren Zahl der

Nervenzellen, und daß diese wieder Folge oder auch nur ge

wöhnliche Begleiterscheinung der Geisteskrankheiten ist, be

hauptet selbst der Meister nicht. Man kann also mit der

schönsten Hyperämie und Polarisation ein Trottel sein,

während man um ein Genie zu werden, noch einer besonderen

Disposition der Nervenzellen bedarf. Wodurch kann aber die

Schule Lombroso beweisen, daß nicht diese „besondere Dis

position" allein genügt, um ein Genie zu schaffen? Daß ein

Genie, daß ein genialer Dichter auch manchmal verrückte Ein

fälle haben, unsinnige Handlungen begehen könne, wollen wir

durchaus nicht bestreiten, aber er begeht sie czuoi^ue, nicht

p^rceciue. Und was die beiden Autoren in dieser Beziehung

von Alfieri erzählen, läßt sich, wie wir bereits erwcihm

haben, zum Thcil aus seinem Adelshochmuth und der mangel

haften Erziehung erklären, Anderes ist wieder durchaus nicht

außerordentlich. Im Alter von zehn Jahren wird er von

Asti auf die Akademie nach Turin geschickt, er weint anfange

beim Abschied von der Heimath und Familie, aber bald be

ginnt ihn die Neuheit der gesehenen Gegenstände zu zer

streuen, das Fahren mit der Post, die rasche Bewegung

machen ihm Vergnügen. Das ist für Herrn Antonini Be

weis für feine „Reiseleidenschaft, für die Manie des Herum-

fahrcns, die ihn dann im Alter von zwanzig Jahren in ganz

Europa herumjagen wird." — Aber welches Kind hat nicht

Vergnügen am Fahren, welches Kind ist nicht stolz einmal

ohne mütterliche Aufsicht eine Reise zu machen, welches Kind

wird nicht im Anblick vieles Neuen und Interessanten schnell

seinen Kummer vergessen? Alfieri reist in ganz Europa

herum ohne sich um die Sitten und Einrichtungen der durch-

fahrenen Länder zu bekümmern, fast nur mit seinen Lieb

schaften beschäftigt. — Wie viele junge Adelige haben nicht

zu jener Zeit in eben solcher Weise ihre Reise gemacht, wie

viele Globetrotters machen sie jetzt anders? Er muß in der

Akademie zeitig aufstehen und schläft dann Nachmittags bei

langweiligen Vorträgen über Philosophie — papavericÄ

ülo8olia nennt er sie — ein. Ist das etwas Außerordcnt

lichcs? Es ist ein Zeichen seiner Leidenschaft, Unruhe und

Ungeduld, daß er sich manchmal bei Aufführung französischer

Tragödien im Theater langweilte und ungeduldig ward, sagt

Antonini. Aber haben sich denn nicht auch andere Leute,

ohne Spur von Genie, einmal im Theater gelangweilt und

sind sogar vor dem Schluß fortgegangen? Und ist es nicht

eher ein Zeichen von strenger Selbstkritik als von Wahnsinn,

wenn er einmal manche von seinen eigenen Schriften ver

brennt? Schließlich führt Dr. Cognetti das Originelle aller

seiner Werke als Beweis für sein Genie an, denn „Origi

nalität ist ein hochbcdeutender Theil des Genies". Das

wollen wir natürlich nicht bestreiten, aber mit dem Wahn

sinn hängt dies gar nicht zusammen und ob die Dichtungen

Alfieri's wirklich so originell waren, das ist noch die Frage.

Am wenigsten finden wir davon in dem von Cognetti be

sonders heruorgehobenen „Misogallo". Auf die republika

nische Regierung Frankreichs, auf die Sansculotten und

Iacobiner haben zu jener Zeit fehr uielc Leute geschimpft,

thcils aus eigener Ucberzeugung, thcils im Solde der monar

chischen Regierungen. Manche waren noch heftiger, Andere

witziger und macißuoller als Alfieri. Sein Antirepublita-

nismus trat nur eclatanter hervor, weil er in seinen politischen

Schriften und Tragödien ein so eifriger Republikaner und

Monarchenfcind gewesen war. Aber auch diese Umkehr haben

gleichzeitig mit ihm viele Andere gemacht.
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In seinen Tragödien sind eigentlich auch nur die politische

Tendenz und der Stil originell. Erfunden hat er keinen

Stoff und leine lebensfähige dramatische Person. Er drama-

tisirte fast nur historische und mythologische, oft schon uon an

deren Dichtern früher drcnnatisirte Stoffe. Wo er, wie in

der Nosamundc, ganz seiner eigenen Phantasie folgte, ent

stand ein Monstrum. Auch die Art, wie er producirte, zu

erst iu Prosa, anfangs in französischer, niederschrieb, dann

versificirte, ist nicht genial. Mehr als das poetische Genie

war es die politische, patriotische Tendenz, welche ihn zum

berühmten Dichter machte, das Genie hat aber keine Tendenz.

Doch ich muß hier abbrechen, denn wenn ich dieses Urtheil

weiter ausführen und eingehender begründen würde, könnten

die Lombrosianer den Spieß umkehren und sagen, nachdem

ich bewiesen, daß Alfieri kein Genie war und in seiner geistigen

und physischen Constitution nichts Abnormes hatte, sei die

Theorie uon dem untrennbaren Zusammenhang von Genie

und Wahnsinn erst recht bestätigt worden.

—K^«-

Feuilleton.

Nllchdrucl «eiboicn.

Im Chllmpagnerrausch.

Von A. Tschechow.

Ich war dazumal Stationschcf auf einer weltfernen Halbstatiou

einer südwestlichen Eisenbahnlinie, Wie einsam und langweilig mein

Leben war, ist leicht zu begreifen, wenn man sich vorstellt, das; ans

zwanzig Werft im Umkreise lein einziges Haus, leine halbwegs anständige

Scheute, kein lebendes Wesen, kein Weib war. Und zu jener Zeit war

ich jung, lebensfroh, unerfahren. Die einzige Unterhaltung waren mir

die Wagenfenster der vorbeifahrenden Pnsfngierzüge und — der unselige

Schnaps, Von Zeit zu Zeit tauchte wie eine Vision ein hübsches Frauen-

topfchen an einem Wageufenster auf, dem fah ich dann noch lange wie

versteinert nach, bis der enteilende Zug nur als ein dunkler Punkt in

der Ferne noch sichtbar war, oder ich berauschte mich an dem Schnaps,

bis ich nicht mehr merkte, wie die Tage und Sunden vergingen. Auf mich,

den Nordländer, machte die Steppe den Eindruck eines tatarischen Kirch

hofs. Im Sommer erfüllte sie mich mit ihrer erhabenen Ruhe, dem

Zirpen der Heuschrecken, dem durchsichtigen Mondlicht mit einer unsäg

lichen Schwermut!) ; im Winter Instestc die Unendliche weiße Fläche mit

ihrem Wulfsgeheul in der Nacht wie ein Alp auf meinem Gemüth.

Die Halbstation bewohnten außer mir noch ein fchwerhöriger

Telegraphist und drei Bahnhofsdiencr. Mein Gehilfe, ein in hohem

Grade fchwindsüchüger Jüngling, war für mehrere Monate zur Cur in

die Kreisstadt gereist und hatte mir all' seinen Dienst überlassen. Ich

selbst lebic, Uon der Welt abgefchieden, mit meiner Frau ein ödes, ein

töniges Dasein. Wir waren kinderlos, und Gäste kamen iu diesen ver

lassenen Winkel überhaupt nicht zu uns. Nie Langeweile war unsäg

lich tödtend.

Es war an einem Shlvesterabend. Meine Frau und ich saßen

am gedeckten Tisch, hörten das eintönige Ticken des telegraphifcl)en

Apparats im Nebenzimmer und erwarteten das neue Jahr, Ich hatte

schon von dem Schnaps getrunken und stützte den schweren Kopf in

meine Hände und brütete in dumpfer Langeweile vor mich hin; meine

Frau neben mir fah mir in's Gesicht, mit dem Vlick einer Frau, die

auf der Welt nur ihren Gatten hat, den sie innig, hingebend liebt und

von dem sie Alles geduldig erträgt: Aerger und Grausamkeiten, wenn

ich in der Verzweiflung über das entsetzliche Leben sie mit ungerechten

Vorwürfen überfchüttcte.

Aber trotz der Langeweile erwarteten wir Aeide das neue Jahr

dieses Mal mit einer gewissen Feierlichkeit und einiger Unschuld. Wir

hatte» nämlich zwei Flaschen echten Ehampagners in Bereitschaft: einen

Schatz, den ich einem Stationschcf in einer Wette bei der Taufe feines

Kindes abgenommen hatte. Wir saßen schweigend da und blickten bald

auf den Zeiger der Wanduhr, bald auf die beiden kostbaren Flaschen . . .

Als der Zeiger einige Minuten vor Zwölf zeigte, begann ich langsam

die Flasche zu entkorken. Ich weiß nicht, war ich von dem Branntwein

benommen oder war die Flafche zu feucht: ich weih nur, als der Korken

mit einem Knall an die Decke des Zimmers flog, entfchlüpfte die Flasche

meinen Händen und fiel zu Boden, Viel Wein war trotzdem nicht ver

gossen, d» es mir noch gelang, sie rasch zu erfassen und mit dem Finger

die Halsüffnung, worin der Champagnerwein zifchte, noch rechtzeitig zu

zudrücken.

„Nun alfo, ein glückliches neues Jahr!" fagte ich zu meiner Frau,

indem ich zwei Kelche voll goß. „Trink einmal , , ,"

Meine Frau nahm ihren Kelch in die Hand und starrte mich mit

erschreckten Augen an. Ihr Gesicht war bleich geworden und drückte

Entsetzen aus. „Du hast die Flasche fallen lassen," sagte sie.

„Nun ja . . . Was ist dabei?"

„Das ist nicht gut," sagte sie, indem sie ihr Glas hinstellte und

noch bleicher wurde. „Es ist ein schlechtes Zeichen. In diesem Jahre

wird uns noch Schlimmes zustoßen!"

„Wie unvernünstig Du bist!" sagte ich ärgerlich. „Du bist eine

gebildete Frau und steckst voller Aberglauben wie ein altes Weib. Trinke

doch ..."

„Gott gebe, daß es nur ein Aberglaube bleibt, aber Du wirst

schon sehen, es Pnssirt noch irgend was Schlimmes!" Sie ließ ihr Glas

unberührt stehen, setzte sich abseits und versank in tiefes Sinnen. Ich

murmelte noch einige allgemeine Redensarten von thörichten Vururtheilen,

trank die Flasche zur Hälfte leer und begann aus einer Ecke in die

andere zu schreiten. Dann ging ich hinaus. In kalter, einsamer

Schönheit war die Winternacht angebrochen. Der Mond und zwei

Wölkchen schweblen unbeweglich über dem wellverlassenen Stationsgebäude,

als erwarteten sie etwas Fernes, Unbekanntes. Ein leichter Schimmer

ergoß sich über die Fläche, den Bahndamm und seine Hänge. Tiefe

Stille war über der Landfchaft . . .

Ich fchrilt den Bahndamm entlang. Das thürichte Weib! dachte

ich ärgerlich, indem ich den Himmel mit den unzähligen Sternen be

trachtete. Selbst zugegeben, daß solche Vorzeichen bisweilen eintreffen,

was kann uns noch Schlimmeres treffen, als unfer jetziges Los?

Welches Unglück kann dem Fisch, der schon im Netz gefangen ist, noch

zustoßen? Was kann mir die Zukunft noch Schlimmes befcheeren?

Meine Jugendzeit ist verbraucht wie ein Eigarrenstummel , den man

fortwirft. Ich habe kein Haus, keine Verwandten, leine Freunde, leine

Lebensaufgabe, In der Vluthe meiner straft bin ich zu nichts sähig,

als für de» Posten eines Ntationschcfs einer wellverlassenen Bahn

linie. Was lau» mir noch Schlimmeres zustoßen? Der Tod? Nun,

das ist nicht so schlimm, ?!m Grabe wird es nicht öder sein, als hier

aus dieser entlegenen Halbslation , , . In der Ferne leuchtete» die

Lichter eines herankommende» Zuges auf. Die schlummernde Steppe

wurde für einige Minuten von dem Rasseln und Fauchen der Bahn

unterbrochen. Dann wurde es wieder still. Nur das Summen der

Telegraphenpfosten tönte »ach.

Oder der Tod wei»er Frau? setzte ich meinen Gedankengang fort.

Auch das ist nicht so furchtbar. Als ich sie heirathete, war ich ein un-

reifer Vurfche, Jetzt, wo fie mir von Tag zu Tag nüchterner, alltäg»

licher, älter erscheint, was ist sie mir jetzt? Vor meinen« Gewissen

brauche ich nicht zu heucheln: ich dulde sie; aber ob ich sie liebe?

Meine Jugend ist nutzlos verzettelt. Die schönsten Frauentöpfc flimmern

vor mir auf iu den erleuchteten Wagenfcnstern, wie blinkende Stern

schnuppen . , , Aber die Liebe ist dahin, ohne daß ich sie je empfunden

habe. Alles ist nutzlos verbraucht: meine Empfindungen, meine Wünsche,

mein Lcbensmuly . , .

Ich war ungefähr zwei Werst gegangen und lehrte langsam zurück.

Die schwermüthigen Gedanke» verliehen mich nicht. Und wie bitter mir

auch um's Herz war, fo fuchte ich doch diese Bitterkeit noch zu verstärken.

Es giebt eben Augenblicke, wo sogar das Newuhlfein, unglücklich zu

fei», eine gewisse Befriedigung gewährt. Und ich fragte mich immerfort:

was kann mir denn noch Hchlimmercs zustohen?

Ein leichter Wind hatte sich erhoben und bewegte die unbeweglich

daliegende Schneedecke, als ich vor de»! Stationsgebäude »»kam. An

der Schwelle trat nur »leine Frau entgegen. Ihre Ange» leuchleteu

lustig und ihr ganzes Gesicht strahlte vor Befriedigung.

„Etwas Neues ist pafsirt!" flüsterte sie mir zu. „Geh' rasch in

Dein Zimmer und zieh' Deinen neuen Rock an: wir haben Besuch!"

„Besuch! Wen denn?"

„Eben ist mit dem letzten Zuge Natalia Petrowna angelommen."

„Wer?"

„Die Frau Uon Tsemen Fedorowilsch, Du kennst sie. Sie ist so

gut und so nett . . ." Ich halte uermuthlich eine elwas verdriehliche

Miene gemacht, denn meine Frau flüsterte mir erregt zu: „Hie ist so

unglücklich. Ssemen Fedorowilsch ist ein folcher Tyrann, so rechthaberisch,

die junge Frau hatte es so schwer! Sie bleibt nur drei Tage bei uns,

bis sie einen Brief von ihrem Bruder bekommt, dann wird sie abreisen.

Sie ist doch eine Verwandle von mir, man niuß . . ."

Ich ging mich umkleiden. Als ich in's Speisezimmer trat, saß

eine zierliche junge Dame mil großen schwarzen Augen am Tische, Der

plumpe Tisch, die grauen Wände, das ungeschlachle Sopha, Alles im

Zimmer fchien verjüngt im Wiederfchein diefes Wefens, das so neu, so

jung erschien, und Alles war von einem «Mischen, bethörenden Parsüm

erfüllt. Und bethörend war sie auch und depravirt, das merkte man

gleich an ihrem Lächeln, am Parfüm, a» ihren Augen, die bald lotelt

von den langen Wimpern verhüllt, bald enthüllt wurden, am Tone, in

dem sie zu meiner Frau — einer anständigen Frau — sprach. Sie

Halle es gar nicht nöthig, mir erst zu erzählen, daß sie ihrem Gallen

fortgelaufen, daß ihr Mann alt und ein Despot sei, und wie sie selbst

so lustig und gntmüthig wäre . . . Die Ehampaqnerflaschen wurden

wieder entkorkt. Wir tranken Champagner. Die Nefucherin leerle ihr

Kelchglas auf einen Zug. Meine Frau hatte das Zimmer verlassen.

Ich war beraufcht vom Wei» und von der Gegenwart dieses jungen,

verführerischen Wesens. Kennen Sie das Zigeunerlied:
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„Ihr dunklen Augen so glühend,

So viele Leidenschaft sprühend,

Wie herzlich lieb' ich euch,

Und wie furcht' ich euch zugleich!"

. . , Ich weih nicht mehr, was daraus folgte. Wer wissen will

wie die Leidenschaft beginnt, mag es in Romanen lesen; ich kann es

nur mit den Worten des nämlichen Zigeunerliedes ausdrücken:

„Es war in unfeliger Stunde,

Als ich euch, ihr Augen gefehn!"

Alles ging zu Grunde, Alles war vernichtet. Ich weih nur, daß

ein verheerender Wirbelstuim mich packte und fortriß und Alles hinweg

fegte von der Erde: jenes unfelige Weib, dann meine Gattin, mein

eigenes Leben . . , Aus der weltvergessenen Halbstation in der Steppe

bin ich fortgeweht worden, auf die Straße geworfen . . . Und ich halte

gefragt, was mir noch Schlimmeres zustoßen tonnte! . , .

Aus der Hauptstadt.

Freiheit, die ich meine.

Der Punsch hatte nach Rosinen geschmeckt und K I«, Beirut ge

heißen, obwohl in der bewußten schönen Gegend weder alkoholhaltige

warme Getränke gebraut noch Weintrauben getrocknet werden. Da man

aber ein moderner Mensch ist und mit der Neuzeit forlfchreitet, hatte

unfer geistreicher Wirth feiner Slilvestermetle eine cbenfo feine wie

potriotifche Anfpielung auf die Oricnlfahrt einflechlen zu muffen geglaubt.

Vor zwanzig Jahren wäre der Punfch statt auf Beirut auf Navreulh

getauft worden, und trotz des Rosinengeschmacks haue auch damals jeder

Fcsttheilnehmer dein geistreichen Wirthe unbedingt das Recht eingeräumt,

von ihm componirle Punfche mit Paffenden nctnellen Namen seiner Er

findung zu belege»,

„Es ist eine fehr glückliche Idee," sagte der Oberrechnungsrath

und trank dem Urheber der Idee huldvoll zu. „Weun ich an der Orient

reife etwas auszufctzen Hütte — Sie nehmen es mir nicht übel, meine

Herrschaften, daß ich mich ganz offen ausspreche — so wäre es der Um

stand, daß sie nicht ein Jahr später vor sich gegangen ist. Man könnte

dann in der Tvluesternncht 1899 auf die Frage: Was ist nach Ihrer

Meinung das bedeutsamste Ereigniß des 19. Jahrhunderts? mit ruhigem

Gewissen und absoluter Bestimmtheit antworten: Die Kaiferfahrt nach

Jerusalem."

Der Oberrechnungrath unterbrach sich, um noch einen Schluck

von dem Nosinentranke zu nehmen und feinem Gegenüber, einer

pikanten dreiundvierzigjährigen Schönheit, auf die decollelirlen Schultern

zu blicken.

„Man darf freilich kaum erwarten, daß uns das neue Jahr her

vorragendere Gefchchnisfe bringt," bemerkte der Stadweiordnete. „Und

deßhalb haben der Herr Geheime Oberrechnungsrath meiner unmaßgeb

lichen Ansicht nach schon heute das Recht, dem bahnbrechenden Zuge nach

Osten jenes klangvolle Epitheton zu verleihen."

Wir pflichteten ihm ollefammt bei, bis auf einen schweigsamen

jungen Mann, der dem Punsche interessirter zufftrnch, als ich für

menfchenmöglich gehallen hätte, und einen älteren Herrn von vornehmem

Auslehen, wozu hauptfächlich feine pergamentfarbene Haut, fein Monocle,

fein süffisantes Lächeln und seine gar nicht lhiergartenmäßige Adlernase

beitrugen.

„Ich möchte da doch enlschieden'widersprechen," sagte er lässig.

„Ah — sehr gütig, Excellenz!" beeilte sich der Oberrechnungsrath

zu erwidern.

„Ich bin ganz Ohr!" rief der Stadtverordnete, und das dumme

Gesicht, das er in diesem Augenblicke machte, ließ erkennen, daß er die

Länge seiner Ohren in der That richtig einfchätzte,

„Was den» kommenden Jahre und damit dem ganzen Jahrhundert

feinen Stempel aufdrücken wird, meine Herrfchaften, das ist die Fülle

bürgerlicher Freiheiten, die es uns zu bcfcheeren gedenkt," warf die Ex-

cellenz hin. „Ja, Freiheiten, Ich drücke mich vielleicht nicht ganz

corrcct aus, wenn ich fage, das Jahr wolle uns die Freiheilen erst

bescheeren, Manche von Ihnen werden behaupten, daß wir die Frei-

heilcn ja bereits besäßen,"

Wir beeilten uns, der Excellenz zu versichern, daß lein Mitglied

der Gesellschaft anmaßend genug fei, dergleichen zu behaupten.

„Das freut mich," fuhr er fort. „Immerhin wird es außerhalb

dieses angenehmen Kreises Leute geben, die, auf gewisse bedauerliche

Vorlommnisse in den vierziger Jahren anfpielend, die Existenz einer

Reihe von Freiheiten für unleugbar halten. Ich gebe ja nun zu, diefe

Freiheiten stehen feit Langem auf dem Papier. Selbst in der fogennnnlen

Verfassung finden wir sie erwähnt. Aber eins hat man vergessen, und

eins fehlt de» Freiheilen des deutschen Voltes bisher: daß die Regie

rungen sie voll und ganz anerkannten. Es waren bisher, gewifsernlnßen

wilde Freiheiten, ohne sittlichen Hintergrund, ohne Verbindlichtelt für

irgend wen. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden, meine Herrfchaften?"

„Sie fprechen fo licht!" rief die Dame des Haufes schwärmerisch.

„Jedenfalls werden Nie mir zugeben müssen, daß die Regierungen

sich bisher um die „„freiheitlichen Errungenschaften"" in Doppelgänse

füßchen herzlich wenig gekümmert, sie sozufagen als nicht vorhanden

betrachtet haben. Da nun die Regierungen ohne Zweifel fo gut zum

Volte gehören wie irgend Einer von uns, so geht aus dem Gesagten

hervor, daß ein Theil des deutschen Voltes die Existenz der belegten

Freiheiten nicht anerkennt und in Abrede stellt. Ich übertreibe nicht,

wenn ich das einen unhaltbaren Zustand nenne. Und wir haben alle

Urfache, unfern Regierungen dafür dantbar zu fein, daß sie ihm ein

Ende machen wollen. Ihr großmülhiger Enlfchlutz wird mit goldenen

Lettern in den Annale« der Gefchichle —"

„Meine Damen und Herren!" siel hier der punschlrinlende Jüng

ling, den ich längst mit steigendem Mißtrauen beobachte! hatte, der Ex

cellenz in's Wort. „Schon holen die Glucken der Mitternacht zum

Schlage aus. Sogleich ist das Jahr herum, das ein Schrcckensjcchr

ohnegleichen gewesen ist für alles deutsche Volk, das Jahr, dessen Ziffer

mit Schmerz und Trauer genannt werden wird, fo lange die deutich«

Welt steht. Gottlob, wenige Minuten noch, und wir haben es über

wunden, das fchwnrze Jahr, das uns Otto Bismarck genommen ha».

In diefem Augenblicke, meine Herrschaften, verstummt überall, wo deutsche

Zunge klingt, das fröhliche Lachen, die Blicke kriechen zu Boden, und

wie ein Trauerflor breitet sich die Erinnerung an den mächtigen Todten

über alle Herzen —"

Die Excellenz war bleich geworden, sie zilteerte, wie der Teufel

vorn« Pentagramm. Dann aber erhob sie sich rasch. , „Genug!" stieß sie

hervor, „Das übersteigt doch alle Begriffe. Meine Herrfchaften, ich

habe die Ehre —"

„Auf der Stelle fchweigen Sie, Sie Hansnarr!" schrie der geist

reiche Wirth den verblüfften Jüngling an. „Ich beschwüre Ew. Excel

lenz, lassen Sie sich doch nicht durch diesen Burschen verjagen! Er

weiß ja nicht, was er spricht! Der Puusch war ihm zu starl. So

etwas denkt man doch höchstens, und das auch nur unter Vorbehalt.

Ew. Excellenz werden mir den Schimpf nicht anthun und die Gefellfchafl

jetzt verlassen!"

„Wenn unfre vereinigten Bitten irgend welchen Einfluß auf Ew.

Cxcellenz haben!" flehte der Stadtverordnete.

Der Oberrechnungsrath hatte ernst auf seine Uhr gesehen und sich

gleichfalls zum Aufbruche gerüstet.

Beim Anblick des Jammers, den sein olympischer Unwillen hervor

gerufen hatte, überfchlich Milde das Herz der Excellenz, Sie fchleuderte

einen Blitz der Verachtung anf den geknickten Iwölfuhrredncr. fetzte sich

dann wieder und fagte: „Bedenken Sie nur, wie man Se. Majestät in

Friedrichsruh aufgenommen hat! Aber wo blieb ich vorhin gleich

stehen ?"

„Excellenz schrieben die Annalen der Gefchichle!" jubelte der Wirth,

und die Dame des Haufes legte beglückt die Hand auf das Fettherz.

„Ganz richtig. Ich wollte ausführen, daß die bisherigen Re

gierungen, vor Allem die des ersten Reichskanzlers, illoualerwcife die

Freiheilen der Nation als nicht vorhanden angefehen ober doch nichts

zu ihrer Vervollkommnung, ihrem Ausbau beigetragen hat. Sie wissen,

meine Herrschaften, daß in den Augen des Besitzers jedes Ding an

Werth verliert, das ihm Niemand neidet oder streitig macht. Solch ein

Ncsitzlhum sind die verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten des Voltes.

Sie sind ihm gleichgillig geworden, es achtet sie laum noch, weil die

Regierungen bisher sich nie den Anschein gaben, als wollten sie sie ihm

entreißen. Was wird die Folge sein? Versumpsung des verfassungs

mäßigen Denkens, langsamer Tod aller Freiheitsliebe. Darf eine Re

gierung, die mit Recht felbst ihre weife Politik rühmt, weil andere es

doch nicht thun, darf eine folche Regierung den bedauerlichen Krantheils-

proceh ungestört fortfchreiten lassen? Oder ist sie vielmehr verpflichtet,

ihn dadurch aufzuhalten, daß sie die Beuölteruug reizt u»d stachelt und

zwingt, ihre Freiheiten zu vertheidigen? Wie schön und richtig sagt

doch Goethe: Was Du ererb! von Deinen Välern hast, erwirb es, um

es zu besitzen! Unfer Volt kennt Goethe viel zn wenig, deßhalb liest

ihn die Regierung um so fleißiger."

Nefpeclvolles Veifallsgcmurmcl brach aus.

Die »Excellenz erhob sich. „Meine verchrlen Herrfchaften! Sie

haben jetzt tiefe Blicke in die Absichle« einer Regierung gethan, die sich

ihres eigenen Werlhcs zwar voll bewußt ist, die aber unvernünftiger

Nörglergeift bislang nicht ihrer ganzen Bedeutung entfprcchend zu

würdigen verstanden hat. Tu viel hoffe ich aber: wenn Sie ihre ver

gangenen und zukünftigen Maßnahmen unler dem Gcsichlswinte! beur-

lheilen, in den ich sie gerückt habe —"

Wieder ward der Redner unterbrochen, diesmal von dem hundert

stimmigen Gebrüll und Gefchrci, das von der Straße herauf drang.

„Prosit Neujahr!" Die Excellenz laufchle lächelnd. Dann erhob sie

feierlich ihr Glas. Wir fckanrten uns in andachtsvoller Stimmung um

sie: ein süßer Geruch von lauwarmem Wasser, Rosinen und Saccharin

zog durch's Zimmer. „Unsere goelhifche Regierung — sie lebe!"

Die Kelche klangen zufammen, und keiner bekam einen Sprung.
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Sonderbar, Eben noch halte jauchzender Lärm die Straßen er

füll!, leine überschäumende Sylvcsterlustigicit zwar, wie sie einst gäng

und gäbe gewesen war, aber doch ein munterer Abklatsch, ein passables

Surrogat. Und jetzt, drei Minuten später, herrschte ringsum finsteres

Schweigen, jene zermalmende Einsamkeit, die uns sonst nur auf den

Gletscherfeldern des Hochgebirgs oder im Pnrquet des Lcjsing-Theaters

überfällt. Außer den blanken Knöpfen der Schutzmannsuniformen

ringsum kein fröhlicher Glanz, lein Lichtstrahl.

,,Es ist heut freie Nacht," fagte der Posten erklärend, „Sie thun

deßhnlb gut, sich nicht unnütz auf der Straße aufzuhalten. Eventualiter

muß nämlich sofort scharf geschossen werden. Feuerspritze und Schreck

schüsse find als freiheitsfeindlich veraltet."

„Man wird doch noch irgendwo einen Guten finden?"

„Höchstens der Club ehemaliger Majestätsbeleidiger tagt noch und

die Freie Liga zur Wahrung der Voltsfreiheitcn. Neide halten auf einen

guten Haustrunl."

Ich entschied mich für die Liga, nicht für den Elub, da ich in fo

vorgerückter Stunde nicht mehr mit vielen Hunderten von Menfchen zu-

fammen sitzen mochte. Die Liga entsprach denn auch meinen Erwartungen.

Der runde Stammtisch, wo sie ihren volksfreundlichen Arbeiten obzuliegen

Pflegte, war leer. Man meldete mir, daß sie sich vor wenigen Minuten

aufgelöst und das Verbandsvermögen mir nichts, dir nichts vertheilt habe.

Es muhte mich deßhalb einigermaßen überraschen, daß ungefähr

bei der Mitte des dritten halben Liters die Vanl rechts und links von

mir plötzlich besetzt war. Die ansehnlichen alten Herren unterhielten

sich lebhaft, ohne zunächst Notiz von mir zu nehmen, und ich hatte

Muße, sie diseret, mit halb zugekniffenen Augen, zu mustern. Siehe

— mir gegenüber thronte die Ercellenz von vorhin, deren Staats-

wei«heit mir noch immer wie Rosinenpunschdampf im Kopfe lag. Sie

sprach unaushörlich auf einen achtbaren, hochbetagten Genilemcm ein,

der das müde Köpfchen auf den Tifch gelegt hatte und nur dann und

wann einen klagenden Blick nach oben warf. Ich konnte die Physiognomie

des Greises nicht erkenne», aber eine innere Ahnung sagte mir, daß er

es war, der eben in Springe so wacker die Saufeder geführt hatte,

Hohenlohe, Fürst Chlodwig, Sein Nacken krümmte sich unter der Last

der ihm aufgebürdeten Verantwortungen, seine kindlich reine Stirne

jedoch schien von all' diesen Verantwortungen nichts zu wissen. An seiner

Seite reckten sich der Minister des Geistes, der sich seit dem Frenze!- Essen

nichts mehr aus Champagner macht, und ein gebieterisch dreinschauender

Herr, den ich anfänglich für den Präsidenten des Heilbronner Schwur

gerichtes hielt. Er war es auch wirklich. Um diese Großen schaartcn

sich mehrere Geheimräthe, die die Iuchthausvorlage, die Reform des

allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechtes und das Vereins-

gesetz ausgearbeitet hatten; v. Posndowskv-Wehner und Graf Nallestrem,

der in Rittmeister-Uniform den zahm und lahm gewordenen Reichstag

vertrat, machten nebe» ihnen keine besondere Figur, Herr v, Lueanus

führte den Vorsitz in der erlesenen Gesellschaft, die noch ihren wissen

schaftlichen und literarischen Veirath, das auswärtige Mitglied v. Koller,

erwartete.

„Wir führen die Geschäfte der Freien Liga zur Wahrung der

Volksfreiheit fort," wandte sich die pergamenlfarbene Excellcnz an mich.

„Ich denke, meine Herren, wir eröffne» die Sitzung,"

„Wo nur Koller wieder bleibt?" murrte Posadowslh. „Es ist

unverantwortlich —"

„Bitte, ich übernehme auch diese Verantwortung", klang die müde,

automatische Stimme Hohenluhe's,

„Wir hätten zuerst Mahnahmen zur Erhaltung des bestehenden

Reichstagswahlrcchtes zu treffen," begann der Vorfitzende, „Hao>n Sie

den Gesetzentwurf, der dies Wahlrecht abschafft, ausgearbeitet, Herr Rnth?"

Der Angeredete legte ein großmächtiges Äetenconvolut aus den

Tisch. „Ich hatte so viel freie Nurenuzeit in den letzten zwölf Monaten,"

sagte er erklärend. „Und da nur lein «opha bewilligt worden ist,

mußte ich mir die Langeweile auf diese Weise zu vertreiben suchen,"

„Es wäre gut, im Interesse der Aufgabe« unseres Vereins diese

Entwürfe sofort in mehreren opposiiionellen Zeitungen veröffentlichen

zu lassen," rieth ein Gcheimraih. „Sie machen böses Vlut und zwingen

die Bevölkerung, ihr höchstes Recht mit verzweifelter Energie zu vcr-

lheidigen. Und solche Energie hat immer noch eine Vermehrung der

Vollsrechte im Gefolge gehabt."

„Ich möchte dann aber vorschlagen, daß wir zunächst die Annahme

des Antrages Klintowström abwarten, der die widerrechtliche Veröffent

lichung von Acten bestraft," entgegnete der Pergamenlfarbene. „Unter

den jetzigen Verhältnissen laufen wir nämlich Gefahr, daß die Veröffent

lichung fpurlos vorübergeht. Die Bevölkerung ist bereits zu abgebrüht,

zu wenig auf die Wahrung ihrer Freiheiten erpicht. Werden aber erst

der Verleger, der Redaeteur, der Corrector, der Seher, das Falzmädchen,

die Zeitungsfrau, der Abonnent des Blattes, das den Entwurf an's

Tageslicht bringt, staatsanwaltlich hochnothpeinlich verfolgt, dann tan»

die öffentliche Meinung gar nicht anders, sie muß Stellung nehmen,

und zwar selbstverständlich im freiheitlichen Sinne."

„Der Antrag Klintowström ist die Bliithe derbfreihcillichen und

doch rasfinirt feinen Bürgergcistes," meinte bewundernd Herr v. Lucanus.

„Ich denke, wir ernennen den Urheber zum Ehrenmitglied unserer Ge

sellschaft."

„Aber außer dem Reichstagswahlrechle sind noch andere wichtige

Freiheiten bedroht und müssen von uns geschützt werden," fuhr der

Referent fort. „Dafür, dnh den Leuten der Werth der Coalitionsfreiheit

recht klar vor Auge« gerückt wird, hat unfer verehrter Freund v. Posa

dowsky bereits gesorgt. Erhebt sich die Nation nach Bekanntgabe der

Zuchthausvorlage nicht wie ein Mann sür das Coalitiunsrechl, dann

will ich Reichskanzler heihen."

Ein verhaltenes Bravo tönte durch den Raum. „Damtt die Ge

dankenfreiheit nicht untergehe, und auch sür den Ausbau der Prehfrciheit

neues Interesse erwache, haben wir den Fall Delbrück erfunden," be»

merkte mein Nachbar.

„Die Regierung hat sich dabei allerdings in seltenem Maahe ge-

danlensrei gezeigt," bestätigte der Pergamentfarbene.

„Andere Freiheiten sind zur Zeit nicht bedroht?" erkundigte sich

der Vorsitzende.

„Direct wohl nicht," klang die Antwort. „Weil ich aber befürchtete,

dah über kurz oder lang doch die Geschworenengerichte höheren Orts

Mißfallen erregen könnte, thnt ich mein Bestes, die Bevöllernng jetzt

schon auf die Wichtigkeit der Institution hinzuweisen und sie zu be

stärken in dem festen Vorsah, diese Errungenschast von 1848 entschlossen

zu verthcidigen."

„Aha — daher die Heilbronner Rede über den nicht befriedigenden

Wahlspruch!" schmunzelte U. Posadowsth. „Hab' ich's nicht gleich gesagt,

Deutschland erfreut sich der vollendeisten Rcchtsgnrantien und freiheit

lichen Einrichtungen? Wo in aller Welt sind die regierenden Kreise,

die die Verantwortung tragen —"

Fürst Hohenlohe schreckte bei diesem Worte empor, sah sich ängstlich

um und sank dann wieder beruhigt in sich zusammen.

„Wo in aller Welt sind sie so darauf versessen, Vorstöße gegen die

Volksfreiheiten selbst dann abzuwehren, wen» gar keiner droht?" voll

endete Posadowsky seine Auseinandersetzungen. „Die weise Politik

unserer Regierung — "

„Schon wieder dies unausstehliche Eigenlob! Gewöhnen Sie sich

das doch ab!" rügte ihn streng der hohe Chef, Herr v. Lucanus. „Außer

halb des Reichstages glaubt es Ihnen ja doch Niemand —"

„Ach, überhaupt der Reichstag!" klang es klagend aus der Runde.

„So was von Arglosigkeit, fo viel blindes Vertrauen, fo entwickelte

Lammsgeduld!"

„Wir haben alles Mögliche getha«, ihn zu reizen uud die schöne

Verstimmung in ihm zu erwecken, das unbeschränkte Mißtrauen, ohne

das es leine wahre Freiheit giebt!" verthcidigte sich Herr v, Posadowsth.

„Aber er ist nun einmal so."

„Selbst meine Kürassier-Bemerkung i» der Audienz hat ihn nicht

renitent gemacht," fügte Graf Ballestrem hinzu. „An dem ist Hopfen

und Malz verloren. Es bleibt uns nichts übrig, als das deutsche Volt

selbst zu bearbeiten und es mit steigendem Argwohn gegen die Regierung

zu erfüllen, damit es seine heiligsten Rechte wahre und fördere."

Herr v. Lucanus fenfzte. „Das Volt! Nimmt es nicht Alles er

geben hin? Wo ist sein Zorn über die lippische Angelegenheit? Wo

blieb sein dröhnendes Wuthgelächter, als unser guter Posadowsky es

mit stachelnden Darlegungen über sein allzu großes Wohlbefinden zwackte?

Wahrlich, es ist mir unklar, wie wir diese stumpfen Massen mit jenem

Quantum von Mißtrauen und reichsvcrdrossenen Aerger tränten sollen,

ohne den nun einmal lein Fortschritt, kein reges politisches Leben

möglich ist."

„Auch hierin zeigt sich der unheilvolle Einfluß des fff Tachscn-

wäldlers," bemerkte Jemand. „Jahrzehnte lang hat er die Nation daran

gewöhnt, blindlings seiner Leitung zu folgen, sich unbedingt auf ihn zu

verlassen — da hält es verteufelt schwer, sie aufzurütteln."

„Es müßte wieder mal vom Swatsstreiche gesprochen weiden,"

sagte der Pergamentfarbene, den Finger an die Adlernase legend. „Das

ist seit einer kleinen Ewigkeit nicht mehr dagewesen und das Aufreizendste,

was wir in dem Genre haben. Glauben Sie mir, die Verfassung hat

i» den Augen des richtigen deutschen Staatsbürgers erst dann Wert

und Bedeutung, wenn sie ihm genommen worden ist. Doch ich fehe

eben, meine Zeit ist um ; ich darf de« Urlaub nicht überschreiten. Addio!"

Er war verschwunden, wie in der Lust zerflossen. „Wer ist der

hochpolitische Herr eigentlich?" fragte ich meinen Nachbar. „Ich habe

selten Jemand getroffen, der sich auf deutsche Verhältnisse uud die Be

dürfnisse des neuen Curses so gut versteht —"

„Er gehört zu unserem Kreise, sonst wissen wir auch nichts von

ihm," gab man mir zur Antwort. „Er nennt sich Niccolü Machiavelli

und soll ein pensionirter italienischer Minister sein." OkUdan.

Vramlltische Aufführungen.

„Die Narbaren". Lustspiel von Heinrich Stobitzer. sNeues

Theater.) — „Die Lustfpielfirma." Lustspiel von Oscar Walter

und Leo Stein. (Königliches Schauspielhaus.) — „Mathias Gol-

linger". Lustspiel von Oscar Blumenlhal und Mar Bernstein.

(Lessingtheater.) — Gastspiel von Jane Ha ding.

Daß Frau Nuscha Nutze als Theaterdirectori» ihr Geschäft und

ihr Publicum versteht, hat sie bisher fast immer bewiesen. Als dieser

einzige weibliche Bühnenleiter begann, suggerirten ihr allerlei Freunde

oder Feinde die Meinung, sie habe eine besonders veranlwortungsreiche



414 Nr. 52.Vie Gegenwart.

<>. , <

^

Aufgabe Vor sich, denn ihre Leistungen würde man nicht ihr persönlich,

sondern auch ihrem Geschlecht aus das Conto schreiben. Aber sie lieh

sich durch solches Geflunker von Fiauenrcchten und höheren Aufgaben

nicht irre mache«, sondern ging nach einigen Tastversuchen resolut auf

ihr Ziel einer harmlose», spießbürgerlichen und einträglichen Familicn-

biihne los. Und der Erfolg kam mit der altbackenen Moseriadc des

Herrn v, Throta „Hofgunst" und nun wohl auch mit Stobitzer's „Bar

baren". Wieder die altbekannten Moser'schen Lieutenants, unwidersteh

lich reizende, liebe, kluge, gebildete Sabelraßler und dabei furchtlos,

tapfer und ritterlich. Und Herr Ntobiper setzt die beiden Personific»-

tionen preußischer Schueidigtcit sogar auf Kriegsfuß, mitten in's „schreck

liche" Jahr und aus das Gut eines französischen Marquis und Chau

vinisten, der zuletzt durch den Anblick eines deutschen Weihnachtsbaumes

so gerührt wird, daß er die stolze Adrienne dem Ulanenrittmeistcr und

die naive Clementine dem sentimentalen Privatdocenten in Uniform zur

Frau giebt. Viel Gefühlsduselei und Hnrrllhvatliotismus, wenig Witz

und Wahrscheinlichkeit, aber der zeitgemäße Chorus „Stille Nacht, heilige

Nacht" und der funkelnde Christbaum machen Alles wieder gut.

Nie beiden Weihnachtsstllcke des Königlichen Schauspielhauses und

Lessingtheaters vertragen und verdienen leine Zeile ernstlicher Kritik. Die

Lustspielfilm« Walter und Stein hat sich in dem Halbcdichtcrpaai Adolf und

Paul offenbar selbst ironisirt: die erfolgreichen Thealerschvciber entzweien

und versöhnen sich, nachdem Jeder von einer reichen Amerikanerin einen

Korb bekommen und mit einem Stück auf eigene Faust durchgefallen

ist. Die Novität bezeichnet den Tiefstand unserer Hofbühnenleitnng,

Auch Nlumeuthlll's Stück in Berlin auszuführen, nachdem es schon in

München durchgcfalle», wäre schwerlich gelungen, wenn der ohnehin ge

plagte Pächter des Lessingtheaters nicht contraetlich verpflichtet wäre, alle

Werte des E'genthümers unbesehen anzunehmen. Das freiwillig Vlumen-

thal'sche Berliner Tageblatt wußte vor der Münchener Aufführung die

blauen Wunder zu erzählen von den „zwei Autoren, der Line ans dem

Norden, der Andere aus dem Süden des Reiches, die sich zusammen

fanden, um die heitere Muse des Lustspiels in den Dienst der Diplo

matie zu stelle», mit dem Tele des Humors die in den letzten Monaten

befonders hochgehenden Wogen des Particularismus zu glätten. Von

der Ansicht ausgehend, daß der Particulniismus doch nur die Verkörpe

rung der Stammeseiqenthümlichkeitcn auf politischem Gebiete ist, versuchten

die Autoren, dem Berliner wie dem Müuchcncr einen Spiegel vorzu

halten, in dem sich die Vertreter der beiden Metropolen mit ihren

Vorzügen und ihren Schwächen selbst erkenne» sollten, — die Selbst'

crlenntniß ist ja der erste Schritt zur gegenseitigen Verständigung,"

Wie sehr diese diplomatisch-dramatische Verständigung den Verfassern

gelungen ist, zeigt die Ablehnung ihres Schmarrens in München wie

in Berlin, Die Spiegelung der Stammeseigenthümlichteiten mit ihren

Vorzügen und Schwächen ist so verzerrt, daß die Vertreter der beiden

Metropolen sich gar nicht erkannt haben. Die modernen Mustermenschen

aus Berlin sind Alle hoch gebildet, gutmüthig, strebsam, intelligent: die

„ternbrovcn" Münchner alle saugrob, bornirt, prohe»haf>, ungebildet. Der

Titelheld ist ein Brauereibesitzer, also etwa ein College des national-

liberalen Abgeordneten Hedlmayr: er führt sich in einem Berliner Salon

wie der Viehhändler aus Obeiösterreich auf, Prügelt sich Unter den Linden

herum und macht sich überhaupt ganz unmöglich, sodaß ihn der Schwieger

sohn hinauswirft, wobei nach altem Theaterbrauch die Tochter dem Vater

Recht giebt und von Scheidung plärrend mit ihm an die grüne Isar

heimkehrt. Im dritten Alt versöhnt man sich wieder-, Herr Krüger holt

seine Resl zurück, und der Münchner Hinterwäldler verkehrt nur »och

telephonisch mit Berlin, Für süddeutsche Art hat nu» einmal das in

der ganzen Welt verhaßte falsche Berlincrthiim uo» Börse und Mühlcn-

damm, das sich in Blnmenthal's schnodderiger Muse verkörpert, lein

Verständnih, Wer die von Possait prächtig inseenirte Aufführung in,

Kgl. Nesidenz-Theater gesehen, der konnte sich im Lessing-Thcnter gut

münchuerisch bekreuzigen. Dort Künstler wie Häuhcr, Lützenkirchc» und

die kleine Swoboda, hier „man bloß" Herr Neumnnn-Hofer mit seinen

Possenspielcrn . . ,

Eine Woche lang hat die berühmte Madame Jane Hading gegen

die Indifferenz der Berliner gekämpft, welche nnn einmal vor Weih

nachten schwer in 's Theater zu locken sind, besonders nicht in's Lessing-

Theater, das sein Stammpublicum schon seit Jahren verloren hat nnd

ganz aus der Mode gekommen ist, lind doch ist die Marseillcrin mit

dem englischen Namen — sie heißt zwar eigentlich Hnrdouin — eine

außergewöhnliche Erscheinung. Im Profil gleicht sie der Zarah Bern

hardt, doch fehlt ihr deren Innigkeit; in ihrer nervöfen Hast erinnert

sie manchmal an die Rejanc, aber ohne deren Feinheit: auch der Düse

hat sie einige Aeußerlichteitcn abgeguckt, indessen fehlt ihr die Seele, die

Natur, Sie bleibt nur immer Tchauspielerin, Virtuosi«, allerdings von

bester französischer Schule und steh! also thurmhoch über der Torma und

sogar über Adele Snidrock, Es isl reise, allzureise Kunst, denn die Zeit ist

auch sür sie längst vorüber, wo Calnlle Mcndtzs sie l'ineomiiarlldly

^«ilutk-tnsüti's genannt hat, Freilich hat auch dieser Bewunderer ihre

Mängel richtig erkannt: ,1! lui mun^uc' czunici»« elio^s <l'«xe?^«if, <lc

parscinnsl , l« äßzi^zeinsnt, <ls la, perleetinn !'a,eil«/ Hier hatte die

»och immer schöne Fra« mit dem bcihörenden Lächeln als Camelien

dame, die sie nicht »ach deutschem Heroincnbrauch ganz i» Scntimen-

talität taucht, sunder» als hysterische Horizontale giebt, einige prachtvolle

Momente, zumal in der Auseinandersetzung mit dem Vater; auch als

Hüttenbcsitzerin wußte sie mitten in der theatralischen Unnatur ihrer

Rolle durch feiue Züge zu scsseln: ebenso in Gilberte^ Eiferfuchtsscenc

mit der tugendhasten Schwester („Frou-Frou"), und endlich zeigte sie

als Adrienne Lccouvreur in des alten Lafontaine Fabel von den zwei

Tauben die intime Kunst einer köstlichen cli8«?u8o; nur in dem großen

Iantduelt mit unterlegtem Text au« Racine's Phädra:

,, . , ^s u« 8M» point ä« co» fem»«?« Iillräis«

(jui, ssoütHnt clki>8 I« «rimL un« t,ra,i>ciuiU<> paix,

Out »u »« faire, nn lrsmt, ^ui n« roußit, ^am».i» — '

durfte man Nimmermehr an die unvergleichliche

ihre poeficcrfiillte Leidenschaftlichkeit Keulen,

5arah Bernhardt une

» N l

Mottzen.

Von Björustjerue Björnson sind zugleich zwei neue Buche:

erschienen: „Paul Lange und Tora Parsbcrg". Autorisirte Ueber-

setzung von Mathilde Mann. (München, Albert Langen). Es ist ein

dreiactiges Drama, das uns in den norwegischen Parlamentaiisnm?

cinsührt, ein <lrl>.in« », el<!', das für die Eingeweihten doppelt im«

esfant sein mag. Paul Lange, ein norwegischer Politiker, ist ei« Strebet,

der in die Höhe kommen und reich hcirathen möchte, ein gewöhnliche!

Iittrigan!, aber doch so bedeutend, daß sich die schöne Tora ihm an den

Hals wirst. Und trotzdem er sie wieder glühend liebt, bringt ihn d°?

Zeitnngsgeschrei und parlamentarische Geschwätz über sein Politisch zwei'

heutiges Auftieten so in Verzweislung, daß er in's Nebenzimmer geh!

und sich erschießt. Tns ist ein Schluß, aber keine Löfung und wild

dem Stück auf »ufere» Bühnen wohl den Hals brechen. Daß dichte

rische Schönheiten und scharfsinnige, psychologische Züge sich finde», is!

bei Björnson selbstverständlich. Besonders interessant und — seien wii

offen — erfrelilich ist an dem «tücke, daß der Dichter damit von der

Politik cndgiltig Abschied nimm!. Gleichzciüg gicb! F. W. Grunow in

Leipzig Blörnstjernc Ajornson's Nauernnovelleu unter dem

Titel: „Ueber hohen Bergen" heraus. Diese prächtigen Erzählungen

sind Björnson's Meisterwerk, das ihm einen bleibenden Platz in tei

Welllüercttur sichert. Das Denken und Handeln der Menschen, die ei

aus dem Voltsthum heraus schildert, entspricht dem deutsche» Empfinden

besser, als — vom „Fallissement" abgesehen — seine übrigen specisüä!

norwegischen Werte, Grunow ha! die Bande würdig ousgestaüe!.

Da die Welt, nach dcni fchönen Wort unferes Kaisers, im Zeichen

des Verkehrs steht, miisseu wir nolhwendig auch die Wellsprachen vci°

stehen. Die drei Hauptsprache« gehöre» längst znr allgemeinen Bildung,

und zahllose „Systeme" bemühen sich in Schule und Privatunterricht

um die schnelle nnd sichere Verbreitung linguistischer Kenntnisse. Po»

Ollcndorff und Ahn bis Langcnscheidl wüßten wir aber sür praktische

Zwecke lein probateres Lehr- und Lernhülfsmittel als die Methc>5:

Gaspey-Otto-Sauer zum Studium der moderne» Sprachen, Tu

im Verlage von Julius Groos in Heidelberg crscheinden Grammatücn

empfehlen sich besonders allen Privat- uud Selbstunterrichtendcn. Vas

zunächst die Anordnung und Behandlung des grammatischen Stoffes an

geht, so sind die Grammatiken durchgehends in zwei Eurse (mit Leclicmen

gctheilt, denen eine systematische Darstellung der Aussprache voraus

geschickt ist. Jeder Cursus behandelt der Reihe nach die Redetheile, und

zwar giebt der erste mehr die Grundlage in allgemeinen Umrissen, nih-

rend der zweilc den erste» erweüert und ergänzt (nach dem auch cni>

anderen Gebieten vielfach mit Glück angewandten Systeme eoncentrischer

Kreise): in dem ersten richtet sich die Aufmerksamkeit mehr »uf die

Formenlehre, im zweite» mehr auf die Syntax, ohne daß jedoch die!«

beiden Dinge, wie in den lediglich systematischen Grammatiken, streng

auseinander gehallen sind. Bei den Regeln ist es, wie uns scheint, voi'

zugswcise auf möglichst einfache und gemeinverständliche Mittheilung m>«

Thatsacheu abgesehen. Der Uebungsstoff ist sehr reichlich. Wir miimi:

den Verfassern dieser Lehrbücher das Verdienst lasse», daß sie demjenigen

Thcile des sprachenlernenden Publicums, der vorzugsweise aus prak

tischen Gründen ein fremdes Idiom sich bis zur Sprach- und Schreib

fertigten aneignen will, den graninmtischen Sioff in sehr mnndgerectilii

und leichlfaßlichcr Form darbieten. Mit keiner anderen Grammaii!

lernt man so rasch sprechen nnd sich fremdsprachlich aus eigene Füße

stellen, so daß die Grimmschen Bücher sich mit Recht ConversationsGran,

matilen nennen. Auch die eben erschienene Schwedische Grammau!

von E, Th, Walter läßt alle anderen Hülfsbücher hinter sich. T«

Skandinavien schon ein Modereiseziel geworden, wird man uns sm

unseren literarischen Hinweis danken.

Jahrbuch für die deutsche Frauenwelt. Herausgegeben von

Elly Sau! und Hildegard Obrist-Ienicke, lStuügort, Verlag von

Greiner K Pfeiffer) Tns Jahrbuch foll, indem es die Leserinnen o,»

der Hand hervorragender weiblicher Schriftsteller einen Einblick gewinne

läßt in das Frauenschicksal, — sei dieses durch wissenschasllich belehrende

Behandlung oder durch dichterische Gestaltung ihnen nahcgebrachl, ^

zugleich nach seinem bescheidenen Theil zur Lösung der grotzen Aufgüc,
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beitragen, der Frau die ihr im modernen Leben gebührende Stellung

zu erringen. Am besten hat uns der Aufsatz der Tochter des »erstorbenen

Pandektisten Windscheid über die Aufgabe der Mädchenglunnafien und

die Slizze von L. Hildeck gefallen. Daß auch extreme Forderungen auf

gestellt werden, beweifen der sonst gemähigten Helene Lange Schwärmereien

für das weibliche Stimmrecht. Die Verfe sind schlecht, und doch hat

unsere Fraucnliteratur Erstclassiges, z. Ä. Ricard» Huch, Leider sind die

beigcgebenen fünf Portraits wenig anmuthend, zum Mindesten nicht

geschmeichelt. Sind sie aber ähnlich, dann begreift sich die Unzufrieden

heit dieser Frauenrechtlerinnen: nur sollte sie sich weniger gegen die

Männer, als gegen die karge Natur richten.

„Die beliebtesten Chorwerte." Von Prof. Dr. Bernhard

Scholz u. A. (Frankfurt a. W., H, Nechhold.) Diefcr jüngste Band

der Sammlung „Musiker und ihre Werke" bezweck», die beliebtesten

Chorwerke in allen ihren Phasen als Messen, Cantaten, Oratorien,

Scenen, Pafsioncn dem Verständnis; des Musikfreundes näher zu

rücken. Den Weilen von Bach, Haudn, Händel, Mozart, Beethoven,

Verdi-, Verlioz, Bruch, Mendelssohn, Vrahms, Liszt, Tinel, Schu

mann und Wagner werden von berufenen Musitkennern eingehende

Erläuterungen mit Notenbeifpielen gewidmet, während eine Einleitung

aus der Feder A. Pochhammer's die historische Entwickclung einer

jeden Kunstform leicht verständlich darlegt. Den Oratorien, Messen :c.

ist der Text beigegeben, was dem concertbesuchenden Publicum besonders

werthvoll sein wird. Es ist bis jetzt der gediegenste Band des genannten

Sammelwertes, dem sich hoffentlich bald auch ein Führer durch die be

liebtesten Opern von Gluck, Noieldieu und Cherubini bis Humverdinck,

Mascagni und Masfenet anschließen wird.

„Echte und falsche Gerechtigkeit". Von Diedrich Vischosf.

(Leipzig, Max Hesfe.) Der Verfasser — ein im Geschäftslcben stehender

Jurist — hat zum Motto das vielbesprochene Wort des Grafen v. Posa

dowstp gewählt, das dem Gedanken Ausdruck giebt, das höchste Gut

eines Volkes sei nicht die Dividende und nicht der Neinertrag, und das

von „ethischen Gesichtspunkten" redet, mit denen das „Volt der Deuter

und Träumer" sich ein wenig mehr befassen sollte, wo es einen Aus

weg aus den socialen Noten sucht. Die echte Gerechtigkeit, die vernünf

tige Gesellschaftsordnung erscheint ihm als etwas, das nur mit Hülfe

des Privntwillens, durch Vervollkommnung des Rechtsbewnßtfeins im

Volte, »icht aber durch Siantsactionen, durch Gefetzgebungsthaten in's

Dasein gerufen werden lann. Der Verfasser wendet sich dann gegen

die focialistifche Auffassung, nach welcher die sociale Frage durch Be

schränkung des Privatwillens, durch Erweiterung des staatlichen Ein

flusses auf die Ordnung des socialen Lebens gelöst weiden soll. Er

weist nach, wie dieser Auffassung eine mangelhafte Vorstellung von der

den vernünftigen Interessen der einzelnen Menschen dienlichen Gesell

schaftsordnung zu Grunde liegt. Bezug genommen ist insbesondere auf

die Irrthümer der Bellanch'schen Zutunftspläne, sowie auf die einschlä

gigen Anfchauungen von Bebet, Kautzty und Schiuoller, In diesem

Sinne geht der Verfasser durchaus originell zu Werke; aber auch darin

unterscheidet sich das Buch von der üblichen Kritik des Socialismus, daß

es nicht lediglich negirt, vielmehr den sozialistischen Rettungsftläncn ein

abgeschlossenes individualistisches System der Lösung der socialen Frage

gegenüberstellt. Wir empfehlen die lcfens- und beherzigcnswerthe Schrift.

Leitfaden für den Unterricht in der russische» Sprache

von Adolph Garbell. (Berlin, Langenscheidt.) Der Verfasser, Lector

der rnfsischen Sprache an der Technifchen Hochschule in Charlottenburg,

der feit Jahren eine erfolgreiche Thätigkeit als Lehrer der russischen

Sprache ausübt und namentlich viele Officicre zu seinen Schülern zählt,

hat sich überzeugt, auf welche eigeuthümliche und unrichtige Art und

Weise in Deutschland das Russische ausgesprocheu wird; so entschloß er

sich, für das deutsche Publicum einen Lcitfaden zu verfassen, welcher die

Möglichkeit bieten sollte, eine genaue Aussprache der russischen Laute zu

erlernen. Zu diefem Zwecke giebt Garbell vor Allem in der Fibel

das russische Alphabet, das dem Unterrichte der Lniümethode angepaßt

und so eingerichtet ist, daß der Lehrer bei den rnfsischen Buchstaben die

entsprechenden dentschen Laute dem Schüler angiebt. Recht praktisch ist

auch der zweite Theil des Leitfadens zusammengestellt. Unter der Zahl

der Uebungsstücke zum Lefen und zum Ueberfetzen aus dem Russischen

in's Deutsche befinden sich z, B. Telegramme aus Berlin über den

ersten Gottesdienst in Kiantschnu, Bulletins ans Wien über die Gesund

heit der Princessin Stephanie, die berüchtigten Refcriple Franz Ioseph's

an Baron Gnutsch und Graf Thuu n. f. w. Uns scheint dies der

richtige Weg, um das Interesse des Schülers an der fremden Sprache

zu erwecken uud ihm gleichzeitig einen Schatz nutzbarer Zprachwcndungen

zu verschaffen.

Citaten-Lexikon. Von Daniel Tanders, (Leipzig, I. I.

Weber.) Ter jüngst verstorbene Germanist bringt hier nicht nur jene

geflügelten Worte, die im täglichen Verkehr wie abgegriffene Tchcide-

müuzeu im Umlauf sind; sein Bestreben ging vielmehr dnlsin, eine

Sammlung von sinnvollen und anregenden Gedanken zu veranstalten,

die erzieherischen oder culturhistorifcheu Werth haben. Bei der Ansamm

lung dieses Schatzes hat Tnnders nicht nur eine erstaunliche Belescnhcit,

sondern anch eine seltene Vielseitigkeit bewiesen. Er beschränkt sich nicht

darauf, Sentenzen aus Homer, Shakespeare, Goethe ic. mitzutheileu, er

beulet die unerschöpfliche Fundgrube der Bibel aus, neben das Sprich

wort uud Ttllinmbuchblatt treten treffende Gedanken uud lernhafte Worte

aus der Gegenwart, zum Ernst der politischen Debatte gesellt sich der

schalkhafte Humor der Witzblätter. Die alphabetische Anordnung nach

Schlagwörtern ist sehr praktisch, so daß das Auffinden des gewünschten

geflügelten Wortes oder einer bestimmten Sentenz, um deren Wortlaut

uns zu lhun ist oder die uns „auf der Zunge schwebt", viel leichter ist,

als mit Hülfe des „Büchmaun" oder irgend eines Sentenzenbuches, Der

treffliche Sanders hat sich mit diefem wahren Hausschntz für Gemüth

und Herz einen „guten Abgang" gesichert, und viele Tausende werden

feine unvergleichliche Belesenheit und seinen Fleiß segnen. Für spatere

Auflagen, die nicht ausbleiben können, würden wir im Interesse der

Handlichkeit compresseren Druck und vollständige Berücksichtigung der ge

flügelten Worte empfehlen, La,v<2a,nt ec>i,8u!«3, Vor Tifche las man's

anders (Piccolomini) , Lügen haben kurze Beine u. v. A. sollten nicht

fehlen.

Sticklust, Drama von Franz Servaes, (Berlin, Schuster

und Lössler), Der hochgeschätzte Verfasser hat uns seiner Zeit dieses

Drama mit einigen freundlichen Zeilen gesandt, aber wir können es

leider erst heute und nicht mit gleicher Freundlichkeit besprechen, denn

es ist ein gar verunglücktes Machwerk. Uebrigens ist es nicht mehr

sein erstes Stück, Schon vor einigen Jahren ist in einer der überzäh

ligen Berliner freien Bühnen einmal ein psychiatrisches Drama von

Ecrvnes aus- und abgeführt worden, und die Zeitungen wußten zu be

richten, daß der Verfasser, der sich für den vermeintlichen Beifall be

danken wollte und mit Zischen und Hohnrufen empfangen wurde, gegen

das Publicum eine „verächtliche Gcberde" gemacht habe. Nun, wir

wollen ihm wünschen, daß „Stickluft", wie ja auch wahrscheinlich, nie

das Licht der Rampe erblicke, damit er sich nicht abermals und noch

mehr in's Unrecht setze. Die zerfahrene, widerwärtige Handlung, die

unklare Charakteristik, das Berliner Bummel- und Viertifchdeutsch des

Dialogs und darin einige unvorsichtig provocircndc Bemerkungen, wie

die des immer saufenden Buchdruckers: „Nee, Kinder, von Humor habt

ihr doch alle untereinander leine blasse Ahnung" oder „Vor dem Ge

witter ist Rolf (der Held) '» bischen confus — wenn er's nur nicht

nachher auch ist" :c., da bieten sich überall reichlich Anlässe zu Radau

und „verächtlichen Geberden", die dem Publicum wie dem Verfasser besser

erspart bleiben. Es ist wieder einmal ein Boheme- und Litcraturdrama

sozusagen, aber nicht nach dem Leben, sondern nach den bewährten Mustern

von Hulzcns Tocialaristolraten, Wolzogen's Lumpengesindel, Bleibtreu's

Größenwahn :c. Auch unfrei nach Ibfcn und Hauptmann, wie schon

die endlosen Nühnenweifungen und andere Aeußerlichteiten zeigen. Be

sonders an die Darsteller werden da unablässig schulmeisternd die un

möglichsten Anforderungen gestellt. Der Held ist fast durch das ganze

^tück „immer wie geistesabwesend, verbohrt, furchtbar aufgeregt, völlig

erstarrt, wie im Delirium, mit trostleeren Augen, in etstntischer Ver

lorenheit, wie trunken auflachend und dann hervorstiudelnd, taumelt

exaltirt im Zimmer umher, verdreht die Augen wie im Wahnsinn", —

also mehr Gummizelle als Theater. Tiefer Schriftsteller Rolf, dessen

Stücke ihm stets zurückgeschickt und dessen Feuilletons nur aus Mitleid

abgedruckt werden, ist verheirathet mit einer frechen Dirne, die sich selbst

zur Entschuldigung „eine complicirte Natur" nennt, und wohnt außerdem

mit feiner früheren Geliebten Frau Dancil, die Daniel genannt wird,

uud ihrem tleiuen Mädchen zusammen, das eigentlich sein Kind ist.

Also Ibscn's „dreieckiges Verhältniß", das beinahe zum viereckigen wird,

denn der als Logirbefuch in's Haus genommene Auchfchrifisteller Rappo (!)

verliebt sich natürlich in eine der Hausfrauen in pkitibu« und zwar

in die legitime, Sie wollen Beide auch fchon am Ende des zweiten Auf

zugs mit einander durchgehen, aber der angenehme Hausherr lädt Rappo

ein, als der Dritte im Nuude zu bleiben. Ganz unverhofft ist der Freund

im Schlußact verschwunden, wirkt indcß aus der Ferne, indem er der

Frau Geld zu einer Reise zn ihm schickt. Der saubere Ehemann will

selbstverständlich davon profitiren nnd mitreisen. „Ob er was von dem

Gelde weiß, da bin ich noch nicht hinter gekommen", meint Frau Daniel;

„kann auch fein, daß er was ahnt und will nnn bloß nichts davon

wissen." offenbar kennt sie ihren Pappenheimer. Es ist daher nur ein

theatralischer Nothschluß. wenn der biedere Rolf, als er die Herkunft des

Geldes erfährt, sich erhängt. Hundert gegen Eins: ein solcher Schwäch

ling und Coniusiunsrath greift im Leben niemals zum Strick, souderu

schluckt feine Schande ruhig herunter. Ein Herr Rolf und Seinesgleichen

wird zwar, wenn seine Fran einen Geliebten nimmt, den Ehrenmann und

guten Vater martiren, verzweiflungsuolle Briefe fchreiben, „nur fort aus

Berlin!" fchreicn, aber dann ein Auge zudrücke» und das dreieckige Ver

hältniß gern fanctioniren, indem er von dem Galan feine Frau und sich

mit erhalten läßt. Eiu solcher Lump ist der prädestinirte Hahnrei und

eheliche Zuhälter. Wie man sieht, führt uns das „Drama" nicht nur

in die Stickluft, die ein reinigendes Gewitter verlangt, sondern geraden

wegs in die Clont«, die weniger in's Ressort eines Dichters, als eines

Cllnalreinigers fällt. Leider zeigt ein eben erschienener Roman von

Servaes das gleiche Unvermögen zur Gestaltung, Schilderung und Er

zählung, denselben Sumpf und die gleiche Langeweile, Vielleicht lommeu

wir ein andermal darauf zurück.
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Bi«marck i, Urteil l. Zeitge

nossen. laovriainal>G»t»cht«n

», Freund u. Feint»: Vjörnlon

Vrande« Vüchner Lrizpi Dahn

Daudet Egidy Fontane Groth

Haeckel l>»rtin»nn Heyfc Ior-

d»n Kipling Leone»»»!!» Lin-

d»u Lombroso M«Ichtscher«li

Nigr» Nord«« vllivierPetten»

loser S»li3bury Stenüewicz

Simon Sp«ncer Spielhagen

Stanley Stoecker Gtrindberg

Tuttner Wildenbruch Werner

gol» u, », A,

Eleg. geh, 2 Ml, durch »«!»« »»» ««g«n»«r«.

Verlin V, 57,

^'

flMlllMt! NUN eNN88ü

»I» U»»illtr«»u<i n. Antiker.

192 ßeitsu mit 7 ^ubiläun^en uu6 ßinsiu

l'^iiLiillil« 6« Hot8uiiu,nä88Ulift !'ri8äri<:ii8

ä«z Oro888u, ßsb. Nlc. 3.—.

Vsllllf; von ZssitKopf il, «äst«! in l.eipliu.

Wis ^ei rlr!ieic8to<:li lum ,»,It«u l'ritx",

»o l?8N»rt 2,ueK äi« l'Iöt« ^um Li!6« 688

ßro83«n llüni^8. ^13 Hlu8i!«fr8unä uu6 Uuzilcel

8tsi>t I'liyärioli II. lieilieu nient auf äßr

Woltbuline, n,d8r äie ?1öts v«.i-, vis 8r 88>l>8t

«inm«,! lu l'lllm Lsuäu, z«,ßt«, sein ds8t8r

?rsun6 ; 6uusr ^irä ^si-llci« »is un8 M2.non«8

von ium srxillil«n Können, va» nisin»,n6

8on8t) ßltaursu nilt. Ol>,8 ^Vsi-K 8ntbü,!t c>8n

^isäsi«c:n!»F üelin^uiissyr 8tuäi,en nn6

möoltts 6ur<:u «in« populäl^!38«n8<:n2ftlions

Dllr8t«1!un^, so^vi« cluren ^llnlrsieus, Koqußin

8pisldlll« ^ot«N>1ß!8^i6l8 I^ai8ll unä HluLlKsr

in ^Isiolisl ^Vei8« oefiisäi^ßn. I)«r V«i-

fll,«88i- lol^ts äsr llU3c>lüoK>iLn«n ^usloräo-

runi? i'ris6!-ion'3 »n äio ^».on^slt, inn mit

Vo!Iti0N!INSN3t81- k>8il>«t, «u I)8Urt,N6il8N.

ßismllrcks Ullchftlger.

Roman

von

Meophic ZoMng.

IW^ volk-nu-aabe. "WtD

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Mark,

Dieser Vismarck-Caprwi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Vollsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Vetrags Rostfreie Zufendung Uom

Utll«g llel «egenwstt.

Verlin ^V, 57.

D»s neuen« Welll °^^' M. von »lanllt'z >,.,

Nie chinesische Philosophie

« « « uns üer ztaatsconlncisnizmuz.

Vflov,

Geh.

M, 2.-,

M, 2.80.

^^»^ chinesischer verhällnisse, entwirf! i» dieser seiner jüngsten

Schrif! elne überaus inleressanie Lchilderung altchine»

Pell«« »on Ktrecker « M»s«i in Klnllgarl

-s-

1^

j>—

»

'

5c>s/?/!«c^»n« Hc^n«//«c^<'t!/b^e</e^/> g/e/rsn «e^/> /«/c^t </«</ «/»s/r«« /,/«

Z0 ^/

8o6lisi6c)!<6si'8

«f —so

?»<lle>l»ng«.

liste ^llü».

^NNNKMNN^NI'si!«!' pl° Monat 20 Pf. durch jede Vuchhondlun«.

NUVUUVlUVM2l,lviü. ^, ^ ^^^ ßy Pf f2r das Vierteljahr.

Zlerell« erschienene Nummern de, K»»rl»l» »erde» Nofienl», n»chgeli«eit.

Diese ungenicin billige, sehr umfangreiche, !nh»ltK«olle, reich illuftrierte, », hervor.

l»gends!ci, Fachleuten bearbeitete Zeitschrift ist », h«chsler prollischer Nedeutun» und

berusen, unendlichen Nutzen zu stiften

Diele Zeitschrift ist ein fachtechnische« 0rg»n, d»« »on dem Geiste und den Ideen

de« «», Jahrhundert« getrogen mild und b»l>nbrechend »uf dem Gebiete der lechnil

tvtrlen soll. Dieselbe soll wie ein Pionier »orangehen, wo e« gilt, der «leltrotechntl

und dem Maschinenbau u, der mit ihnen in Veziehun» stehenden Metall, u. Montan»

tndustrie neue Wege zu weisen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der

Elellrotechnil und de« Maschinenbau«« zu sein «lue«, w»« Neue« herxoitrilt. All««,

w»» irgendwie für dics« Spezialfächer von Nutzen ist, wird in der »Zeitschrift s, Eleltro»

lechni! und Maschinenbau" schnell veröffentlicht. Die Abhandlungen sind in fach,

wissenschaftlicher, leicht »crsilindltcher Weile dargestellt und umfassen eingehend «llt

lPclicllen gwetge der Vleüroiechnit und de« Malchinenboüe«.

«In «llen »i»l,en Inl>uftlil«!lt»e»Tl»»IchInn»« und de» «l««l»n»e« hat

die Zettschnst z«h!rc!ll,e, <n 3hc»r!e un» Vr«l>« »»h! erfahrene ssnchleute

al« Mitarbeiter, weiche von allen neuen epochemachenden Errungenschaften aus dem

Gebiete der Elettrotcchnil und de« Maschinenbau«« :c, sofort Venntni« geben und Über

alle Verbesserungen, Einrichtungen u, Fortschritte sortlausend u, zuverlässig berichten.

Jede Nummer der Zeitschrift wird daher eine Reihe elcltrotcchnisch-wiffcnlchllft-

lich« und m»Ichine»tcch»!l«:«iffc!!lcha!tli<»cr 0i!»in»lur»ilc! »u« der Feder

erprobter Autoren, vielfach mit beigegcbenen Zeichnungen und Abbildungen, enlhalten.

Ihnen schließen sich eine größere Anzahl «einer Mitteilungen au« dem Gebiete

der <jleltr»tech«,l. de« M»Ich!»e»tmue» und der Metall- und «»»»»»inüuftrie

»n. so daß durch dieselben die Leser stet» aus dem Lausenden erhalten werden und

allezeit wissen, welch« neuen Errungenschaften vorliegen. Dazu gehören auch die

Pattntnachrjchten, die von un« sorgsältig gesammelt werden, um durch sie den

Lesern einen Überblick iiber di« neuen Erfindungen tc zu «eben. Der technische

Vrieslotten erteilt über alle lachtechnischen Fragen Nu«lunft. Dieselben werden durch

Fachmitarbeitcr zuverlässig und sachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält serner

h»»>el»pnli»ilche Leitorlilcl, die energisch für die Interessen der deutschen In»

dustrie eintreten Unter dem Titel: „«leine HanütlOinüüstritlle Mitteilungen«

wird »lle« dasjenige veröffentlicht, wa« «uf Elettrotechnil und Maschinenbau neblt

Metall, u, Montanindustrie Vezug hat. Ebenso finden dle «Zulünilsione», geschäft

lichen Mitteilungen :c. ic, eine gebührende Stätte in unserem Blatte — Jeder

Nummer ist eine l'nl»»»'««,»',«««'»,»«!«»»,«! hinzugesügt, so daß bei unserer Zeit»

schrlft da» inslruüive mit dem unterhaltenden Moment sich harnionisch veietnigt

Nach alledem wird die „Zeitschrift für Ele!!«r»techn!» und Maschinen»»»,

sowie für Met»!, und M»n!»n<»du!lr>e" ein »nenOeyrtiche» Krgan nicht bloß für

die PeNtzer maschineller und elektrotechnischer P«»r«l<» und Merlstätten, Mal,,

und M>ll»>»»<rlie, Hchloffereien >,nd anderen Gewerbe der Eisenindusiri« >c., fondern

auch für »lle Ingenieure, Hechnilier und sonstigen technisch Hhätigen sein.

Vrohenumnieru loitenlaK und franl» von der

«Keschäftsftelle der Zeilschlift für ßlektrotechnik n. Maschinenbau,

sowie für Metall- und «ontonixdustii», i,«?i<»»ll/.

a,uf liuH

Yu^rtNl 1899.

U . ^

Mt äieser Xummsi «eit1ie88t <ia» IV. <Huli!-tktI 6er „LL<^<3N^2>-i". Di«-

^eulFen unserer ^eelrrteu I^eser, cteren ^tiuuriLiiteut klii^elliuseii, bitten >vir um »c>»

lorti^« NrnsusruilL, duiuit clie reßelniüssißL Xuseucluuss nient uuterdroolleu vir<H.

Lei verspäteter Lestelluuss Können ott nur unvollztUn^iße üxeninlltre naenFeliefert

werden. ^Us VuottIitlii<11ullL«n, ?c>3tQ28tkl.1ton. tiilÄ 2sitvlN8»«xp«c1itic>i>.«i!i l

H«QU1SI1 ^.donusinsiit« 2UIU ?rsi»s von 4 IllK. 50 ?l. SQtizsUSn. Im ^«1tpo»t>

, , ,, vsrsin 5 Uli. 25 ?l.

Hierzu elne Beilage „Das neue Jahrhundert" van Friedrich Werth in Köln.

«elllntwoitlicher llledllcteur: Georg Wilhelmt in Verlin. »iedllction und «izpedltion: «tilln V,, Mllnsttinftillß« ?. Druck »on Hess« 6 Vcckcr in Lelpziz
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